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^orftn)ilTcnfd)öftltd)C0 (Eentrolblatt. Jöiiuor 1890.

I. ©rigiital-^trtilwl.

Das lattb= unb forjh»irtfd?aftlid?e 2Tad?barred?t.

Kon Krofeffor Dr. ©raner in Tübingen.

(Kortrag, galten am 13. äugup 1889 »or ber Cerfammlung be« tcürttembcrgifdjen

gorfteerein* in Tübingen über ba« Iberna:

„SBelibe Stellung nimmt ber gerflserein jn ber grage ber Regelung be« 9?a<$>

barjcba'tbeerbältniffe« jwifchen ©alb unb gelb?*) 1

)

3116 ich mit bie $rage uorlegtc, melier ©egenftonb nach Etlebigung

bcs in unmittelbarer Scjieljung jum EjhurftonSgebiete ftefjenben roalbbau=

litten Themas fiel) tt>of)l baju eignen bürfte, als Unterlage für unfere 93e=

ratungen 51t bienen, ba badjte ich junädhft roeniget an bie nunmehr auf

bie Xngeoorbnung gefegte Spejialfrage, als oielmehr an eine mehr all=

gemein gehaltene Erörterung ber in unferer engeren Heimat ber Söfung

noch barrenben forftpolitifdjen fragen überhaupt. 3n biefer föinficht märe

es nahe gelegen, einen ©egenftanb in ben Kreis ber Sefpredhung 511 sieben,

welcher für ben ^orftbejirf, innerhalb beffen mir tagen, oon heroorragenber

33ebeutung ift; idh fjo&e h^ bie Einfügung beö Schlufiftetns in unfere

©efefcgebung über bie ©runbentlaftung im iluge. 9lut ungern höbe idh

barauf oerjidhtet, in biefem Sinne ein SfJabnroort ju fpredhen, roelchcs aller;

bings nicht foroohl ben hier oerfammelten fjachgenoffen, als vielmehr bent

©efergebet gegolten hoben mürbe. 3lnf ber anberen Seite fonnte idh mir

aber nicht oerbergen, baj? eine ju roeite Erftrecfung beä Themas mit Ein--

bejiehung oon unter fidfj mehr ober roeniger frembartigen Stoffen bic ©efahr

einer Teilung ber Slufmerffamfeit im ©efolge hoben mürbe. Es fehien mir

beshalb ben ©orjug ju oerbieneti, aus bem Bereiche ber 8anbesfultur=

gefehgebung einen meljr einheitlidhen unb 511t 3eit im ilorbergrunbe ber

1) Obgleich in btm fcorfltljtnb mitgeteilten Vertrage ^unSdjfi an bie in ©ürttemberg

eingebraebte ©efepeeborlage über ba* lanbttirtfcbaftlicbe 9?<id)baued!t angefniipft »erben

iß, ?o glaubte Kerfaffer boeb, ben in 9tebe ftebenben ©egenftanb auch bem fefertreife be»

forfhr. Centralblatte« »erführen ju tiinnen, ba bie angeregte grnge — fd)on im §inblicf

anf bie in bem önttturfe be« beutfcfteii bürgerlichen ©efcpbucbeS enthaltenen Keftimmungen

— auch für »eitere Äreife Ontereffe bieten bürfte.

5orfhEiffcnf$aftli<ttf SnrtTatMatt. 18»a 1
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öffentlichen Diöfufjion fteljenben ©egenftanb hetauSjugreifen. 2l(S ein folget

bot fich barbie fchwebenbe Frage über bie Siegelung bes Siachbar=

fchaftsperhältniffes swifchen SBalb unb Felb. ^ttr bic SEBatjl biefcs

fiel not allem bie £hatfa(he ins ©ewicht, baff in 2ßürttemberg

im Fahre 1886 feitens bcr Siegierung bei ben Stäuben eine ©efefcesnorlage,

betreffenb bas lanbwirtf<haftli<he Slachbarrecht, eingebracht worben ift, über

welche freilid) oorerft eine (Sinigung ber gcfefcgebenben ^aftoren noch nicht

erjielt werben fonnte. hierbei muff befonbers heroorgehoben werben, bafj

bas Scheitern ber erfttnals eingcbrachten ©efetscSoorlage gerabc auf SJieinungs=

perfchiebenheiten über bie Siegelung bcS 9iad)barf<haftSperbältniffe$ swifdhen

2Balb unb F®tb jurücfjuführen ift. Sowohl biefer, als auch bcr weitere

llmftanb, baf? bie porliegenbe, ben 2Balb unmittelbar berührenbe grage

bis jur Stunbe eigentlich nur oon forftlidhen fiaien in Vehanblung gc=

nommen worben ift, wirb ben Söunfdj gerechtfertigt erfcheinen laffen, bie=
.

felbe bodh auch por baS Forum eines HreifeS pon Fachmännern 511 bringen

unb baS ©ewicht bes Votums bes ForftoereinS in bie Söagfchale ju legen.

Vielleicht läfjt fi<h hieran bie Hoffnung fnüpfen, es werbe auf biefe Steife

eher ein Voben ber Verftänbigung gefunben werben.

Veoot ich nun aber auf bie einfdjlägigen SJiaterien, als welche fidj

im wefentlichen brei fünfte, nämlich ber beim Slnbau ber ©runbftücfe

pon ber ©renje ber Slachbargmnbftücfe einjuhaltenbe Slbftanb, bas Siecht

an ben „©renjbäumen" unb basjettige bezüglich bes fogenannten „Über=

hangS" barftellen, im einzelnen eingehe, haiie i<h eine wichtige Vorfrage

jur (Srörtenmg ju bringen, nämlich bie Frage nach bem Verhältniffe

jwifchen ber in Siebe ftehenben lanbeSgefefclichen Siegelung bes

lanbwirtfchaftlicbeu SiachbarrechtS unb bem (Entwürfe bes neuen

beutfehen bürgerlichen ©efefcbuchcs. $n biefer föinfidht ift poraus^

jufefpefen, baff bic württcmbergifche ©efehcSootlage teils fold&e SJiaterien

enthält, welche in bem (Entwürfe bes bürgerlichen ©efehbuches feine Söerücf-

fichtigung gefunben höben, teils aber auch auf ©egenftänbe jich erftreeft,

für welche eine reichsgefe&lichc Siegelung in bem bürgerlichen ©efefcbuche

porgefehen ift. 2>ie crftcre ©ruppe ber Seftanbteile beS württembergifchen

©efehesentwurfs ift jwar — nach bcr 3ahl ber ©efefcesartifel ju urteilen —
bie räumlich umfangreichere; bic jweite ©nippe aber begreift bie wichtigeren

unb fchwietigeren unb jwar gerabe biejenigen ©egenftänbe in fidf, welche

ben forftlidhen Fntereffcnfreis unmittelbar berühren. ISö fann nun wohl

mit ©runb bie Frage aufgeworfen werben, ob es nicht gerechten Vcbenfen

unterliege, eine lanbcogcfchlidje Siegelung auf ©ebieten eintreten $u laffen,

auf welken wenigfteus bie SJiöglichfcit einer Jtollifion mit bem allgemeinen

bürgerlichen ©ciefjbuchc porliegt, unb ob cs nicht ben Vorjug perbienen
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würbe, mit bet lanbeSgefefclid&en Siegelung noch infolange jiijuwarten, bis

ba§ beutfdhe bürgerliche ©efeßbud) in Straft getreten fein mürbe, in welcher

§inftdht in juTiftifdhen Steifen non einem 3citraume oon etwa 5 bis 6

Jahren gesprochen wirb. güt biefe Snfd&auung lä|t fidh ber ©efid&tspunft

geltenb machen, baff es etwas SJlifjlidjcS an fidj ha^c/ iw* jewigen 3«*t:

punfte noch lanbesgefeßlidhe Borfchriften ju erlaffen, beren Aufhebung ober

toenigftens 3lbänberung burd& bas SieichSgefefc nadh Betfluß einer oethältniS=

mäßig geringen 2Injal)t uon fahren in Jrage fommen fönnte. Xhatfäch :

lidh bat benn auch biefer Stanbpunft nidht btofj in ber jur Begutachtung

bes roürttcmbergifcben ©efefcesentwurfs beftellten Äommifjton ber Kammer
ber SIbgeorbneten wenigftenS eine Diinberbeit erlangt, fonbem auch bei ber

Beratung im Plenum mehrfache Vertreter gefunben. hierbei gingen aller:

bings bie Ansichten infofern auSeittanber, als oon ber einen Seite eine

nur partielle Siegelung bes lanbwirtfd&aftlichen Siadhbarredhts mit 2luS=

fcblufe bet auch nom bürgerlichen ©efeßbuche in Beßanblung genommenen

fragen, oon anberet Seite bagegen bie 3urü<fftellung ber ganjen ©efeßeS-

oorlage bis nach ^nfrafttreten bes bürgerlichen ©efeßbudheS in Anregung

gebracht würbe. Sßofcm man nun überhaupt ber Slnfchauung beipflichten

will, baß jebe KoHijton mit bem bürgerlichen ©efeßbuche oetmieben werben

foD, fo fcheint mir ber leßtere unter ben bejeießneten beiben Söegen, nämlich

bie 3utücfjMung ber ganzen Borlage, als ber richtigere unb jwar um
beSwiHen, weil bei einer nur partiellen Siegelung gerabe ber widhtigfte

Xeil aus ber Botlage oerfchwinben unb infolgebeffen bem ganjeti Söerfe

ber Stempel bet Unfertigfeit, bes Brudhftücfes aufgebrüeft werben würbe.

©ine anbete fyrage ift es nun aber, ob in bem uns befchäftigenben

Jalle wirflieh ein jureidhenber ©runb bafür oorliege, bie in ben beteiligten

Kreisen längft als Bebiirfnis empfunbene lanbeögefeßliehe Siegelung bes

lanhwirtfchaftlidjen Siacßbarrcchts ganj ju unterlaffen. hierbei fommen

zweierlei ©efichtspunfte in Betracht. 3m Borbergnmbe fteben bie fchwet-

wiegenben Bebenfen, welche ootit wirtschaftlichen Stanbpunfte aus gegen

bie ben fogenanitten Überhang regelnbe Beftimmung bes nunmehr im ©nt=

würfe oeröffentlichtcn bürgerlichen ©efeßbucheS erhoben werben müffen, fo=

wie bie Hoffnung, but<h einen in bem SanbeSgefeße SluSbrucE finbenben

anberweitigen Berfuch ber fiöfung biefer ffrage einen ©infiujj auf ent=

fptechenbe Stbcinberung ber bejüglichen Beftimmung bes bürgerlichen ©e=

feßbudßes bei beffen jweiter Sefung ju gewinnen. ipietju tritt aber noch

bie weitere ^ßatfadhe, bafs ber nunmehr ebenfalls befannt geworbene 6nt=

wurf eines ©infüßrungSgefeßeS ju bent bürgerlidhen ©efeßbuche

bie änwenbung bet in Siebe flebenbert Borfdhrift auf ben Bereich ber 3clb=

grunbfiücfe eingefchränft utib bie Siegelung bes Slachbarfcßaftsoerbältmifea
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jrotfdjen Salb unb jjelb ber ßanbeößefcfcgebung auöbrüdlich Vorbehalten

hat. 9tun lallen fid) aQerbittßö ßeßen berartiße Vorbehalte ju ßunften

ber lanbeögefeßlicben Siegelung einjelner Viaterien beö bürgerlichen -Hcchteö

vom nationalen Stanbpunfte aus gemichtige Scbenfen erheben, insofern

hierburch ber Ginheitlichfeit beö großen ©efeßgebungöroerfeö jroeifeKoö 2lb=

brach gefchieht, unb ith ftehe beöhalb auch für meinen Xeil nicht an,

meiner 2lnfchauung bahin 2luöbrucf ju geben, baß eine Vcrbeßerang bet

bejüglicbeu Vorßhrift beö bürgerlichen ©efeßbuebeö felbft, eine 2lnbequemung

berfelben an baö Vebürfniö ber lanb= unb forfttuirtidjaftlic^en Kultur,

ben Vorjug vor einem berartigen Vorbehalte ju gunften beö ^artifular^

rechteö verbienen mürbe, immerhin müßen mir aber mit bem thatfächlichen

Stanbe ber Singe rechnen unb ftehen alfo, angeftdjtö jener Vcftimmung

beö Ginftihrungögefeßeö, not ber 2llternativc, früher ober fpäter eben bo<h

eine neue lanbeögefcßliche Siegelung eintreten ober aber ben feitherigen

ungeroiffen unb jmeifclhaften Slechtöjuftanb fortbeftehen ju laßen. Vei

biefer Sachlage glaube ich bie Vcbürfniöfragc ber lanbeögefeßlichen Siege:

lung beö Sfachbarfchaftövethältnißeö jroifchen Salb unb $elb bejahen unb

nunmehr auf bie Vefpredbung bet jroecfmäßigften 2lrt unb Seife biefer

Siegelung übergeben ju follen.

Sie einzelnen ©egenftanbe, über roelche mir unö fchlüffig ju machen

haben merben, mürben von mir jehon vorhin einleitenb namhaft gemacht.

Gö ftnb bieö:

1. ber bei SUtßorftungen, bejiehungöroeije bei ber Verjüngung beftehenber

Salbungen von ber ©renje ber Slachbargninbftücfe einjuhaltenbe

Sbftanb;

2. baö Siecht an ben ©renjbäumen;

3. baö Slcchtöverhältniö bejüglidj ber in bie Slachbargninbftücfe hinüber:

ragenben 3roeige unb SBurjeln.

@ö fchien mir jroeefmäßig ju fein, bie Vorfrage, metd&e ich S»< biefen

einjelnen Vunften ju machen mir erlauben möchte, in eine beftimmte gorrn

ju bringen, unb jroar glaubte ich, auögehenb von ber Grroägung, baß eö

hierbei hoch immerhin biö ju einem geroißen ©rabe auf ben Sortlaut an=

fomme, folcbe gebrueft in 3hre &änbe nieberlegen ju follen (vergl. unten).

SJteine roeiteren Suöführungen bejrocden hiftttach im mefentlichen nur

bie nähere Vegriinbung ber von mir gefteflten Slnträge auf Slbänberung

ber ©ejeßtönorlage in ihrer urfprünglichcn, bejro. in ber nach SJtaßgabc

ber ftänbifchen Vefchlüße veränberten ©eftalt.

3<h h«f>e nun aber noch eine Vemerfung über bie Sleihcnfolge bei:

jufiigen, in raclcher bie einjelnen ©egenftanbe jur Erörterung ju bringen

fein merben. Sie in ben gebrueften Slnträgen eingehaltene Sleihcnfolge
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entspricht nämlich bcr Siufeinanbcrfolgc ber einjelnen SIrtifcl in ber ©efcfceß;

oorlage unb mürbe hernach nur auß bem ©runbe gemailt, um bie Sers

gleidjung ,u erleichtern, dagegen mirb eß fid> empfehlen, bei unferen Se-

ratungen bie etroas oeränberte ^Reihenfolge einjuhalten, bafj juerft über

ben '^Junft 2, nämlich baß Siecht an ben ©tenjbäunten, gesprochen, alßbann

bet ißunft 3, ben Überhang betreffenb, jur Sißfuffion gebraut unb fomit

ber Sunft ü tueldher oon bem Slbftanb beim 3lnbau ber ©runbftüde

hanbelt, an ben gestellt mirb. Solche« um beßroiHen, roeil bie

Seichlujjfaifung über bie 2lrt unb SBeife ber Siegelung beß Überhang«

eine Sorfragc hübet für bie ©ntfdjeibung ber roeiteren $rage, ob cß ber

gefefclichen 'girietung eirteß Slbftanbß für bie Serjiingung beftehenber

'Salbungen bebürfe.

Ser hiernach juerft jur ©rörterung ju bringenbe ©egenftanb, nämlich

baß Siedhtßoerhältniß bejüglid) ber ©renjbäume, b. h- berjenigen

Säume, beren Stod oon ber ©renjlinie gefdjnitten mirb, ift oon mehr untere

georbneter Sebeutung. hierbei merbe ich auf bie grage, roie eß hinfichtlich bcr

Teilung ber grüßte ber ©renjbäume ju halten fei, — roeil bei ben ffialb-

bäumen nicht mcitcr in Sctracht fotnmcnb, — übergehen fönnen. dagegen

fragt eß ftch, nach melcben ©runbfägen bie Teilung beß Saumeß felbft im

galle feiner Trennung oorn Soben ober Stod ju erfolgen habe. 2Bir

haben hier breicrlei ju unterfd&eiben: erftlich baß feitherige Siechtßoerhälri

niß, roclcheß ftch auf baß römische Siecht grünbet, roeiterhin bie im @nt=

rourfe beß bürgerlichen ©efefcbucheß oorgefehene Siegelung unb enblich bie

grage ber nunmehrigen lanbeßgefefclichen Siegelung. 91ad) bem röinifchen

Siechte finb bie ©rettjbäumc alß partes fundi pro diviso ju betrachten

unb geben bemgemäfj nach erfolgtet Trennung oom Soben in baß s
J)?it=

eigentum ber beiben Siachbarn pro rata ber ©runbfläthenanteile auf bem

Stodabfdmitte über. Saß neue bürgerliche ©efegbuch hingegen oerlägt biefen

©runbfag unb etfegt benfelben auß 3n>edmäfeigfeitßgrünben burch bie Sor=

fchrift ber Teilung ju gleichen Seilen, alfo ohne Siüdficht barauf, ob

bet Saum mit feiner ©runbfläche mehr an bem einen ober an bem anberen

©runbftüde Anteil hatte. Sie roürttcmbergifche ©efefceäuorlage hat nun

in ber gajfung beß Siegicrungßentrourfcß ben Stanbpunft beß ©ntmurfcß

beß bürgerlichen ©efefcbuchcß aboptiert unb auch bie Kammer ber 2lb=

georbneten hat benfelben ju bau ihrigen gemacht. 3m ©egenfagc baju

glaubte nun aber bie Kammer ber Stanbeßherren auf ben feitljcrigen

Sieditßjuftanb jurüdgreifen ju follett. 3ur Segrünbung mürbe geltenb ge=

macht, eß fotnrne mitunter oor, baf( Säume, roclche mit ihrem SBurjelftod

anfänglich noch ganj innerhalb beß einen ©runbftiidß geftanben hättcn,

erft mit ber 3eit infolge ber fortfcEjreitenben Slblagcrung neuer 3a breö=
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ringe über bie Qrenje hcrübcrwadhfen unb fo ju ©renjbäumen im Sinne

bes ©efe^eS werben, unb cs erfcheine unbillig, in biefcn unb in ähnlichen

gäflen eine Leitung 511 gleichen teilen gefefclich anjuorbnen. Obgleich ich

nun biefc Argumentation als eine nicht unbegriinbete anerfemte, fo glaubte

ich bocb in bem Sffjnen gebrudt oorliegenben Anträge bem Stanbpunfte

beS Siegierungsentwurfes mich anfdhliefjen $u follen, wonach ä*»ar für bie

3ufunft im ©runbfafee bie Teilung ber ©renjbäumc ju gleichen teilen

oorgefctjrieben, für eine Übergangszeit oon 2 fahren aber bie Seilung

nach bem alten Siechte »orbehalten werben foll. hierbei leiteten mich folgenbe

(Erwägungen. ©rftlich werben wir uns bei näherer Prüfung ber (Einftdbt

nicht »erfdj liefern fönnen, baß bas Verfahren ber Teilung pro rata ber

©runbfläche in ber Stjat ein umftänblicheS unb ju 3n>eifeln unb 3wtftig=

feiten Anlafi gebenbes ift. 3n ber Siegel behilft man fi<h in ber ^Brariö

mit einem SiäherungSoerfahren, welkes batin bcfteht, bafe bas Serhältnis

ber Seile bes auf ber ©tenjlinie fenfrecht ftehenben Surcbmeffers bes Stod=

abfdhnittes ermittelt unb ber Seilung bes Saumes ju ©runbe gelegt wirb.

(Es liegt aber auf ber $anb, bafj auf biefem SBege ber Anteil ber beiber=

feitigen ©runbflächen nicht in mathematifch richtiger Söeife ermittelt wirb,

fonbem baff es für biefen bet Scredbnung ber beiberfeitigen Seg-

mente ber Kreisfläche bebürfte. Stefc Sered&nung nach Segmenten ift aber

ein mathematifches ijkoblem, welches für ben praftifdhen ©ebraudh jeben=

falls oiel ju umjitänblich ift, ganz abgefehen baoon, baf? bie weitaus über:

wiegenbe SJiehrjahl ber ©tunbbefifcer jenes Problem gar nicht ju löfen

im ftanbe wäre. bin nun weit baoon entfernt, bie Anwenbung ber

mathematifch richtigen SJiethobe an ber Stelle bes oorhin bejeichnetcn

Släherungsoerfahrens empfehlen ju wollen. 2Bohl aber bin ich ber Anficht,

baff, wenn man einmal bas flkinjip ber mathematifch richtigen Sere<hnungs=

weife »erlägt unb (Erwägungen ber 3medmäfjigfeit Siaum giebt, cs ben

Sorjug oerbient, biefc 3ro«fmäfjigfeitsrüdftchten in oollcin SWafje walten

ju laffen unb bas Verfahren fo einfach als möglich ju geftalten, wie bies

bei ber Seilung ju gleiten Seilen zutrifft. Slur beiläufig will ich be=

rühren, baf? bie Seilung pro rata ber ©runbfläche ftreng genommen auch

eine gefefcliche Sorfchrift über bie Stodhöhe oorausfegen mürbe, was aber

bodj zweifellos §u weit gehen würbe. Ser für mich Anschlag gebenbe

©efidhtSpunft ift nun aber bie Shatfache, baff ber (Entwurf bes bürgen

lidhen ©efefcbudhes bie Seilung nach gleichen Seilen oorgefehen fjat, unb

ich meine, man foUtc, wenn nicht ganz jmingenbe ©riinbe oorliegen, welche

eine anberweitige Siegelung als Sebi'trfnis erfdheinen laffen, an bem burdh

bas bütgerlidhe ©efegbuch aufgeftellten ^Jtinjip nicht rütteln. Solche

Zmingenbe ©rünbe liegen aber bei ber in Siebe ftehenben SJiaterie burchauS
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nid^t oor. Durch bie Einräumung einer jroeijährigen Übergangsfrift,

roähtenb beten bie Teilung nach altem Siechte oorbeljalten bleibt, biirfte

allen SRücfftdjten ber Billigfeit Siechnung getragen fein, jutnal ba es o^tie-

hin bie Dtbnung erforbcrt, mit biefen $u Streit unb 3 10 i ft Slnlajj gcbenben

©renjbäumen aufjuräumen unb bie ganje grage inöglidjft aus ber 2Belt

ju fchaffen. Daß bieS für bie 3>dunft burch bie Borfd)tift ber Einhaltung

eines geroiffen Slbftanbes bei ber Verjüngung roefentlidj erleichtert mürbe,

will ich nur beiläufig ermähnen.

3<h fomme ju bctn rnichtigften ©egenftanbe, ber ffrrage nach ber

©eftaltung bes SiechtSoerhältniffeS bejüglid) ber in bas Slachbar--

grunbftüd iiberragenben 3*t>eige unb SBurjeln. hierbei hat es fi<h

nach ben bei ben feitherigen Berhanblungen gemachten Erfahrungen als

jroedmäjjig erroiefen, bie f^rage bet itbergreifenben SBurjelti non berjettigen

ber überragenben 3roeißf/ bes „Überhangs" im eigentlichen Sinne bes

25orteS, ju trennen, ba bas roirtfchaftlichc Bebütfnis eine beiberfeits ab=

roeichenbe Siegelung als rofinfchenSroert erjd&einen läfct.

SÖenn mir in bet j^rage na<h ber 3‘üäffigfeit ber Beteiligung

ber 2ßur$eltt junäd&ft beut feitherigen Siechte auf ben ©runb ju gehen

fuchen, fo finben mir nicht foroohl einen fieberen Siechtsjuftanb, infofern

namentlich bas röntifche Siecht hierüber feine Borjcfjrift enthält, als r»iel=

mehr nur ein tljatfächliches, übrigens fchmanfenbes jjerfommen. 3|U a^:

gemeinen roirb roohl nur fo oiel gejagt werben fönnen, baß tfjatfächliih

bie Bejeitigung übergreifenbet Sßurjeln inforoeit, als bas betreffenbe ®runb=

ftüd unter bem Pfluge ftanb, feilend bes Befißcrä anläßlich ber Bearbeitung

unb Seflellung feines ©runbftüdeS oolljogen unb oott bem Eigentümer bes

©runbftüds, auf meinem ber Baum ftanb, mehr ober meniget ftiUfchroeigenb

gebulbet mürbe. 3luf ber anberen Seite mürbe aber ber Berfuch eines

SbgrabenS ber SÖurjeln in gälten, in melden uotn Stanbpunfte ber gelb;

beftellung ein jroingenbes Bebürfnis hierfür nicht oorlag, alfo bei ftänbigem

©taslanb — 2Biefen unb SBeiben, — roohl immer als eine auf 3urüd=

btängen bes SBalbes gerichtete Ehifane aufgefaßt unb bemnach berfelbeit

entgegengetreten. Söenn ich mi” befürworte, ben fünftigen SiechtSpiftanb

im Snfchluffe an bas feitherige ^erfommen ju regeln, fo bin ich jroar,

roie jeber Äenner ber phpfiologifchen Berbältniffe bes Baumlebens, mir

recht roohl bewußt, baff baS Slbgraben ber Söurjcln, roenn cs einigen Um=
fang annimmt, in erfter Sinie ben Slnftofe jum Mtänfeln unb fdjließlichen

Eingehen ber Dtaufbämne geben fann. immerhin aber ftehen roir in

biefer graße, roas bie einet Bearbeitung unterliegenben ©runbftüde betrifft,

mehr ober weniger einer ooHenbeten Dhatfache gegenüber, unb bann werben

roir uns ber Einficht nicht uerjchließen bürfen, bah bie Jfultur bes Boben«,
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bejro. bie Beseitigung ber btcfct Äultur entgegenftchenbcn öinberniffe,

rote eö lßer bie Söurjeln finb, ein fo fe^rj aus bem Eigentums;

begriffe fließenbcs 9tedjt barfteflt, baß biergegen roohl fchroerlid) roirb auf;

jufotnmen fein. Set Borfcßlag gel)t beäßalb baßin, bie Beseitigung bet

übergreifeitben SBurjeln, inforoeit als unter bem Pfluge fteßcnbe ©runb;

ftiide in Jragc fomnten, 511 geftatten. SBenn hierfür im Eiitflangc mit

bet biesbejügUcben Beftimmung bes Entwurfes bes bürgerlichen ©efeßbudjes

bie SelbfUjilfe jugelaffen roerbeti foö, fo finbet bieö feine Begrünbung in

ber Erwägung, baß tßatfächlich nur bet (Eigentümer bes gelbgrunbftücfeS,

welcher baSfelbe bearbeitet, l)ierju in ber Sage ift.

Unb nun einige Söorte über bett roicfjtigften ©egenftanb ber gefamten

SJtaterie bes lanbroirtfchaftlichcn SiacßbarrccbtS, nämlich bie grage nach

ber Befeitigung bes fogenanntcn „Überhangs", ber in bas

Siacßbargrunbftüd ßinübertagenben 3 ro

C

*0 C unb $fte- 21uch &i«r

ift junächft roieber ber beftehenbe StecßtSjufianb flarjuftellen. Serfelbe

grünbet fi<h befanntlicß auf bas römifche s
JJecht, roelches freilich auf biefem

©ebiete nicht ganj unbeftritten ift. 3,üar f<heint fo oicl feftjufteben, baß

nach betn „interdictum de arboribus caedendis" ber Slebettlieger ooit

bem (Eigentümer bes Raumes bie Beseitigung ber überragettben Slfte bis

jur §öhc oon 15 ^ujj übet bem Bobett oerlangen fattn unb bafj ihm

innerhalb biefer Scßranfe eoentuell auch bas Stecht ber Selbsthilfe jufteßt.

Sagegen finb bie Slnficßten barüber geteilt, ob ber Stcbenlieger nicht auch

bie Beseitigung ber in größerer §öße als 15 gufs befinblichen unb in fein

©runbftüd übenagenben &fte uennittels bet „actio negatoria", b. ß- nicht

im SBege ber Selbsthilfe, fonbern auf bem SBegc bes ffirojeffes, oerlangen

fönne. Sieö ber bermalige StechtSjuftanb. ©egenfaße ju bem römifchen

Stecht, welches unoerfennbar ben Berhältniffen ber Bobenfultur Stecßnung

ju tragen bemüht ift, fteHt ftch ber Entwurf bes beutfehen bürgerlichen

©efeßbueßcö ganj auf ben rein formell = j
uriftifd^en Stanbpunft, inbem er

eine Beflimmung trifft, welche auf bem ©ebanfen rußt, bafj aus bem (Eigen;

tumsbegriffe nicht blofj bas Stecht ber Stußung bes ©runb unb BobcnS,

fonbern auch basjenige bet unbefeßränften SfuSnußung beS über bem ©runb;

ftücf befinblicßen fiuftraumeS folge. Ser roefentliche Inhalt ber beweglichen

Beflimmung bes (EntrourfeS bes bürgerlichen ©efeßbuches geht nämlidh baßin,

bafj ber Slebenlieger bie unbefchränfte Befeitigung iiberragenber

3roeigc (unb Söurjeln) oon bent Eigentümer bes Baumes oerlangen

fönne unb, roofern bie Beseitigung nicht innerhalb einer breitägigen §ri|t

nach ergangener Stufforberung erfolge, jur Selbftßilfe unb Slneignung

ber abgetrennten Stüde befugt fei. Es wirb geftattet fein, ber Bermutung

SluSbntd ju geben, baß bie Äommiffion für SluSarbeitung bes bürgerlichen

Google
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Seießbudheö bei geftftetlung biefeß ärtifelö ber praftifchen folgen einer fo

fcftroff gehaltenen Seftimmung fich nicht noll beroußt n)ar, unb biefe ©er=

mutung erhält aud) eine geroiffe Sieftätigung burch eine ©emerfung beö

©ertreterö bes 3ufHjbepartementö bei ber Beratung ber mehrfach ermähnten

roürttembergifdhen Sefeßesnotlage in ber Wammer ber Slbgeorbneten. Dicfe

©cmcrfung ging bat)in, baß „bie fdhroierige gragc ber ©eftimtnung beö

©erhältniffeö uon gelb unb SBalb bei ber erften fiefung beö beutfchen tSnt-

rourfö, roie es fcljeine, nicht befonberö in baö 3lugc gefaßt roorben fei"

unb baß biefelbe gerabe im äßege bes fianbgefeßcö beßanbelt roerben füllte

„mit ber Sluöfidjt unb Hoffnung, baß bie 2lufmerffamfcit ber 9iei(höfom=

mifjion audh auf biefen hochwichtigen ©unft tjingelenft roerbe."

gn biefem Sinne ift nun ber roürttembergifche Sefeßeöcntrourf fdjjon

in ber Raffung ber fRegierungönorlage bemüht, bie gärten jener ©orfdhrift

bes ©ntrourfeö beö bürgerlichen Sefeßbucheö ju milbern, inbem er bie 3elbft=

hilfe burch bie ©orfchrift ber ©etretung beö SBegeö ber Wlage

(roenigftenö inforoeit Salbungen in grage ftehen,) erfeßt unb außerbcm

bie ©erpflidhtung jur ©efeitigung bet groeige auf ben 3 e 1

1

r a um ber

©egetationöruhe (1. Dftober biö 31. ©iärj) einfchränft. Dagegen fdheint

mir bie 3lrt unb Seife, roie ber Siegierungöentrourf ben Draufbäumen beö

SSalbeö noch einen befonberen Schuß angebeihen ju taffen bemüht ift, eine

minber glücflidfje $u fein. Die bejiigliche Wlaufel t>at ben Inhalt, baß

gegenüber non Salbgrunbftiicfen bie ©efeitigung beö Überhangeö „inforoeit

nicht nertangt roerben fönne, alö bierburdh ber ^ortbeftanb uon ©äunten

gefährbet roürbe, rocldhe 511m Schüße beö ßinterliegenben SBalbeö erforberlidb

feien." Segen biefen ©orfdhlag läßt fich, roie bieö benn auch thatfädjlidj

bei bet ©eratuug in ber Wammer ber 2lbgeorbneten gefdheheit ift, nicht mit

Ungrunb ber ©inroanb erheben, baß bie Raffung ju unbeftimmt, ju behn=

bar fei, ber Schärfe entbehre unb hierburdh ber inbioibueHeu Slnfdhauung,

ja ber Söillfür biö ju einem gcroiffen Stabe bie Dhiirc geöffnet roerbe.

6ö liegt benn audh in ber Dßat bie ©ermutung nahe, baß eine folche ©e=

ftimmung ju einer Duelle non Streitigfeiten roerben fönnte, unb ich he0c

jubem noch bie Befürchtung, baß biefelbe für bie gorftpolijeibehörbe, in

bereu £anb bie tfntfeheibung gelegt roerben foll, 51t einem Danaergefdhenf

roerben roürbe. fc^e hier ganj ab non bem ©erbachte ber mangelnben

Unparteilichkeit, roenn ber gorftpolijeibeamte, roelcher jugleich Staatsforfü

oerroaltungsbeamter ift, über fragen, rocldhe ben Staatöroalb betreffen,

entfeheiben foll, unb möchte hauptsächlich nur htnroeifen auf bie ©iirbe,

roeldhe ben gorftämtern aufgclaben roürbe, roenn fie in ihren räumlich fo

auögebehnten ©ejirfen roegen jebeö cinjelnen angefodhtencn Draufbaumeö

in Staatö=, Semeinbe= unb ©rinatroalbungen ju erkennen hätten, ffi'tr
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biefe Srt bcr Söfung bcr groge oennag idß nticß hiernach nicht ju ermannen,

hege oielmeßr bie Slnficßt, baß ein 3urücfgreifen auf ben unleugbar

praftifdßcn unb ben tßatfäcßlicßen Kulturoerßältniffen Siedlung
tragenben ©ebanfen bes römifchcn SRedßteS, melier bie Berpßicßtung

jur Betätigung beö Überhangs allgemein in ben SR alpinen einet be-

stimmten, burdß bas roirtfcßaftlicbe Bebiirfnis bcgrenjten 2luf=

aftunßSßöße einfdßränft, entjcßieben ben Borjug octbiene. §iebei roirb

es fiel) empfehlen, befjufö ber änpaffung an bas heutige SDlaßfpftem bie

MufaftungSßöße auf ben Betrag uon 5 m feftjufeßen. 2)ern Betfudße,

ben SRaßnten noch roeiter auSjubeßnen, müßte entgegengetreten roerben, ba

nur für bie 3*ffer 00,1 5 m e'n tealer ©oben in bem feitßerigen §er=

fommen ju finben ift, roäßrenb jeber ßößeren 3‘ff« bet Stempel ber äBilb

fürlicßfeit anßaften mürbe. Gs ift nun freilich bie grage aufgeroorfen

morben, ob nicf>t außer ber gorberung bcr Ginfcßränfung ber 3tufaflung$=

ßöße auf ben Betrag oon 5 m noch eine befonbere SluSnaßmebeftimmung

jum Schüße bet £raufbäume in 9fabelßoljroalbungen gegen bie Derßeeren=

ben Ginroirfungen ber Stürme in bem ©efeße Slufnaßme finben foHte.

3<b will nun nicht fagen, baß nicht fc^on bie Slufaftung bet gefäbr-

beten Traufe ber SRabelßoljroalbunßen auf bie £>ößc oon 5 m unter Um=
ftänben bebenflidje 3uftänbe berbeifübren fönnte, infofern bie äufaftung

auch in biefem ermäßigten Betrage jur Ginleitung eines 3ctfebun8ö:

projeffcs unb jum Kränfcltt unb Gingeben einjelner üEraufbäume älnlaß

geben fann. 3mmei(ün aber ßlcmbe ich, baß mir uns mit ber Befdßränfung

ber äufaftungSßöße auf 5 m auch ohne roeitergebenbe Sdßußmaßregeln

ßßon um beSroiHen jufrieben geben fönnten, roeil in ber föauptfacße auf

©runb beS feitberigen £erfommens eigentlich feßon ein fait accompli

porliegt.

SBenn mit hiernach oon unfetem Stanbpunfte als Bertreter bes

SßalbeS bie Jorberung mit Bacßbrucf erbeben inüjfen, baß, roofem nießt

bem Beftanbe ber SBalbungen unberechenbarer Schaben jugefiigt roerben

foH, bie ßßroffe unb einfeitig formelle '.Regelung, roic folcße in betn Gnt=

murfe bes bürgerlichen ©efeßbueßes SluSbtucf gefunben bat, bureß eine Be-

ftimmung, roelcße bie BetpfUcßtung jur Befeitigung bes ÜberßangeS auf

bie 3lufaftungSßöße oon 5 m befeßränft, ju erfeßett fei, fo fann mit ©e=

nugtßuung fonftatiert roerben, baß — oon einem einjigen aüerbingS roefent=

ließen 35ifferenjpunfte abgefeßen — über biefe grage bereits eine Ginigung

ber beiben Kammern erjiclt roerben fonnte. 3)ie einjige s2ReinungSoerfcßieben=

ßeit, an toelcßer feßtießließ bas ganje ©efeß oorläufig gefeßeitert iß, befteßt

barin, baß bie Kammer ber älbgeorbneten bas befaßte 3ugeftänbnis nur

für bie bereits oorßanbenen 3Balbbeftänbe ntaeßen, baSfelbe aber auf ben
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aus ber Verjüngung fjeroorgetjenben neuen Veftanb nicht auSbebnen, oiek

mehr auf legieren bie Vcftimtnung ber unbefdbräntten Vefeitigung beS

Überhänge« in 2nroenbung bringen rooHte, roäbtenb bie Hammer ber

Stanbesberren, rote ich glaube, mit gutem ©runbe auf bet gorberung

bebarrte, baß bie Vefdjränkung ber Slufaftungsböbe auf 5 m auch bem

neujubegrünbenben Veftanbe jugute komme.

®iefer notb übrig gebliebene ®ifferenjpunft ift nun freilich oon größerer

Iragroeite, als es bem gernerftebenben, bem Saien, auf ben erften Vlid

feinen mag, infofem eö einen folgen atlerbings oielleicbt befrembet,

baß ftbon für eine jo entfernte 3ukunft Vorforge getroffen roerben foH.

lüer praftifebe &intergrunb ber fdbroebenben Streitfrage ift nämlich barin

ju futben, bajj leßtere unmittelbar auf ben bei ber Verjüngung bes SBalbeS

oon ber ©retije einjubaltenben Slbftanb jurüdroirkt. 3>enn es ift ja Har,

baff, roofernc ber neujubegrünbenbe Veftanb ber ©oentualität bet ooHen

Vefeitigung bcS Überhanges auSgefeßt wirb, auch ohne eine gefeßlidbe 33eftim=

mung über ben bei ber Verjüngung einjubaltenben Slbftanb ber ©alb ganj oon

felbft unb jroar in erheblichem Vlaße fidj oon ber Ötenje jurüdjieben muß.

.üiennit gelangen mir ju Dem lebten ©egenftanb ber ©rörterung,

nämlidb eben ber grage ber gefcßlidben geftftellung eines ber=

artigen Slbftanbes. ©enn mit in biefer jQinfidjt junädbft roieberum

ben beftebenben SiecbtSjuftanb mit Vefcbränfuitg auf unfere engere Heimat

in bas üluge faffen, fo ift es bekanntlich eine beftrittenc grage, ob bie Ve=

ftimmung bet alten Vauorbnung oon 1655, baß „gemeine Cbft= uub

anbere Väume im gelb 7 guß oon ber ©tenje entfernt bleiben follen",

auch auf ben ©alb Slnroenbung finbe ober nicht. 2)iefe Unfidberbcit bes

feüberigen Ve^tojuftanbes fdheint mir nun fdbon an unb für fick) bas Ve=

bürfnis nach einer gefeßlidben Siegelung beS 3lbftanbes audb für bie Ver=

jüngung beftebenber ©albungen nabejulegen. ©in foldbcs Vebürfnis mürbe

nur unter ber Vorausfeßung in ©egfall fommen, roenn bie Vorfdbtift ber

unbeschränkten Vefeitigung bes Überhanges fei es allgemein ober bodb roenig-

jtens für ben aus ber Verjüngung beroorgebenben neuen Veftanb, ©efeße«:

fraft erhielte. 2>a mit nun aber biefem leßtercn Verlangen entgegenjutreten

alle Urfache haben, fo — glaube id» — kommen mir nidbt anbers aus

bem circulus vitiosus b^auS, als roenn roir baS 3ug«ftänbniS eines bei

ber Verjüngung beftebenber ©albungen einjubaltenben mäßigen Slbftanbes

geroifferniajjen als llquioalent bafiir machen, bah bie Vefdbränfung ber

StufaftungSböbe auf ben Vetrag oon 5 m auch mit Vejiebung auf ben

aus ber Verjüngung b«oorgel)enben neuen Veftanb Slnnabme finbet. ®a|

roir jenes 3u0fftänbnis ber ©inbaltung eines Slbftanbes oon 2 m bei ber

Verjüngung machen, fdbeint mir eine gorberung ber ViUißkeit ju fein, unb

€oo^lc
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ich fann auch jänben, bafj baSfelbe bem ^ntereffe bcS SalbeS ioibcr=

ftreiten würbe. 3)ie Einhaltung eines gewiffen SbjtanbeS bei bet 9teu--

begrünbung ber Veftänbe ift für ben Salbbcfifcer fchon um beswillen eine

Slotwenbigfeit, weil et nur auf bitfetn Sege einigermaßen ben Vfißftänben

oorbeugen fann, welche mit bet fpäteren Vefeitigung bes Überhanges ftets

mehr ober weniger oerfnüpft finb, auch wenn folc^e nur innerhalb bcS

StahmenS oon 5 m ßeforbert wirb, 2Benn nun aber bie einjelne Ver=

waltung felbft in bie Sage oerfe^t wirb, auch ohne gefeßliche 9lötiguug

einen gewiffen SIbftanb einjuhalten, fo feße ich nicht ein, welches £>inber=

nis ber gefeßlichen girierung biefeS IKbftanbeS auf ben Setrag oon 2 m
enlßcgenftcben foHte; oielmehr glaube ich, baß nur burä) eine fold^e Se=

fiimmung Älarbeit in ben feitf)er beftehenben unfid&eren fHedjtSjuftanb ge=

bracht werben fann. 2luf ber anberen Seite bürfte eS aber allerbingö ge=

ni'tgen, einen foldfjcn 2lbftanb nur für ben $all ber fünftlichen Verjüngung

bureß Saat ober ipflanjung oorjufdjreiben, ba bie Vorfdjrift bes $urücf=

baucnö bes auf natürlichem 2Bege attgefommenen SungrouchfeS immerhin

eine Veläftigung bes äöalbbefifcers im (Befolge hoben tonnte. Üeßterer wirb

übrigens in feinem eigenen Snterefje gut baran tbun, auch bei ber natür-

lichen Verjüngung auf Einhaltung bes 2lbftanbes oon 2 m tbunlidhft Ve=

badht ju nehmen.

92odj ift ber im Regierungäentwürfe oorgefchrtebeuen Slbftänbe für

ben gall ber 9teu-2lnlage oon2Balb auf bisher nicht jum V$alb=

grunb geßörenbemVoben Erwähnung ju tl)un. 3$ will ntich in biefer

jQinficht möglichft furj faifen unb fann nur fagen, baß ich ben im Ent=

würfe für ben ^odhmalbbetrieb oorgefehenen Slbftanb oon 6 m für ent=

fchicben juweitgeßenb hafte. Vor allem ift hier nicht außer acht ju laffen,

baß folche SBalbanlagen, foweü fie nicht bem 3wecfe ber Mrronbierung

bienen, in ber &auptfadje nur auf minberwertigeu gelbgrunbftiicfen (9lußen-

felbcrn, SBeibcn u. bergl.), überhaupt auf folgen ^läcßen oorgeuomtuen ju

werben pflegen, beren 2Iufforftung im allgemeinen SanbeSfulturintereffe ge=

legen ift. SBenn nun hier berartige weitgehenbe Slbftänbe oorgefebrieben

werben, wie bies im Slegiemngöentwurfe gefchehen ift, fo wirb eine folche

Vorfchrift tßatfächlich bie ÜBirfung eines HulturhinberniffeS hoben. Es

barf hierbei burchauS nicht ber Unterfchieb jwifchen bem SBalbe unb ben

mit Säumen bepflanzten gelbgrunbftücfen überfeben werben, welcher barin

beließt, baß beim üöalb ber ,unbeftocfte Süßenjtreifen einfach ertragSloS bleibt,

währenb bei ber weitftänbigen Vepflanjung ber Vaumgüter immer noch

eine ÜluSnufcung bes Vobens ftattfinbet. $ür bas richtigfte würbe ich es

halten, wenn überhaupt ber Unterfchieb jwifchen 9leu=2lnlage unb Ver=

jüngung befteheuber Salbungen fallen gelaffen unb allgemein ber Slbftanb
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auf 2 m feftgefefct würbe, um fo mehr, alö ber Unterfc^ieb beö „alten"

unb beö „neuen SBalbcö" mit ber 3eit ft<h ja bodj oerroifchen wirb. Bur,

um mich oon bem urfpuinglichcn Begierungöentrourfe nicht aHjuweit ju

entfernen, habe ich, geroiffemtafeen im Sinne eines Äomprotniffeö, ben Bor:

fchlag gemalt, ben Stbfianb beim Bieberwalbbetrieb auf 2 m (ftatt ber

im ßntnmrfe norgefetjenen 3 m) unb beim £>ochroalbbetrieb auf 4 m
(ftatt 6 ni) feftjufefcen. Sie Belaffung beö Bbftanbö oon 6 m beim

Cberfjolä beö Biittelroalbes biirfte beöhalb weniger Bebenfen haben, roeil

bei biefer Betriebsart ber Boben roenigftenö burd) bas Unterbot} auögenufet

wirb, unb roeil allerbingö baS Dberffol} be§ Blittelroalbeö ftch fteirfer in bic

Site oerbreitet, als ber im Schluffe erroacfjfenbe ^odffualb. Bocff möchte

ich bie Bemerfung beifügen, baff mit ber Bermittlungöoorfchlag ber Äom=

miffton ber Äammer ber Stanbeöfferren, wotnaeff ber Bbftanb oerfrfjiebeir

feftgefefft roerben foH, je naeffbem ber ffialb auf bie (übliche, füböftlichc

unb fübroeftliche Seite ber ^elbgrunbftiicfc ober aber auf bie entgegen:

gefegten Seiten ju flehen fomtne, ein roenig gliidlicher ju fein fdjeint. 3U
welchen Unjuträglichfeitcn ein folcffer roechfelnber Slbftanb bei nur einiger:

maffen unregelmäffigcr Äonfiguration ber Sluffcngrenjen führen müffte, ift

naffeliegenb.

3nbem ich meine Sarlegungen im Umfreife bes für ben Bortrag jroar

etroaS fpröben, aber roirtfchaftlich geroiff ho<hhebeutfamen tffegenftanbcS be=

fdjlieffe, barf ich rooffl ber Hoffnung Buöbrucf geben, es möchten unfere

Beratungen unb baö ü<h hieran anfdjjlieffenbe Botum beö ^orftoercinö ben

Busgangöpiinft für bie fo wünfehenöroerte Berftänbigung auf bem Öcbiete

beö lanb: unb forftwirtfcffaftlichen Bad&barrechtö hüben.

31ttlagen:

I. 2Bortlaut ber §§ 855 unb 861 beö Gntrourfeö beö bürgerlichen ®e-

fefcbucheä unb beö 2lrt. 67 beö Gntrourfeö eines Sinführungögcfeffeö

hic^u:

g 855 beö bürgerlichen (Srfedbudjrö.

Bon einem Baume, welcher auf ber ©renje fteht, gebühren bie griiehte

ben Bachbarn gemeinfcffaftlich ju gleiten Seilen. Bach ber Srennung non

bem Boben ift bcr Baum gemeinfchaftlicheö ©gentum ber Bachham ju

gleichen Seilen.

Set eine Bachhat hat gegen ben anberen ben Slnfpruch auf Befeitigung

beö Baumes. Sie Äoften ber Befeitigung ftnb oon ben 'Bachbarn ju

gleichen Seilen ju tragen; fic fallen jebodj bent Bachbarn, welcher bic 8e=
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:

feitigung verlangt, allein jur Saft, wenn ber anbere 9iacE)bar auf fein 9Jfit=

eigentum oerjichtet
;
in biefem gatte roirb non beut elfteren mit ber Trennung

baS SUieiiteißentum erroorben.

g 861 brS bürgerlichen ©rfeftbucheS.

SBenn 3roeige ober SBurjeln eines auf einem ©runbftiicfe ftcfjenben

Saumes ober Straußes in bas Rachbargrunbftücf hinüberragen, fo fanu

ber Gigentiimer beS lederen ©runbftücfeS oerlangen, bafj bas hinüber;

ragenbe oon betn Gigentümer beS anberen ©runbftücfeS oon biefem aus

befeitigt roirb. (Erfolgt bie Sefeitigung nicht binnen brei Tagen, nadjbem

ber gnhaber beS ©runbftücfeS, auf roclchem ber Saum ober Strauch fich

befinbet, baju aufgeforbert ift, fo ift ber (Eigentümer beS Ra<hbargrunb=

ftiiefes auch befugt, bie hinüberragenben 3roe*0e unb SQBurjeln felbft ab=

jutrennen unb bie abgetrennten Stücfe ohne Gntfdjäbigung fich jujueignen.

8rt. 67 Des ©infütjrungOgefrijbutticS.

Unberührt bleiben bie lanbeSgefcfclichen Sorfchriften, burdh reelle bie

Wechte beS (Eigentümers beS einem ÜBalbgrunbftücfe benachbarten @tunb=

ftiiefes in 3lnfehung bet auf ber ©renje ober auf bem Söalbgrunbftüde

ftehenben Säume unb Sträubet anbers ais im § 855 3tbf. 2 unb im

§861 beS bürgerlichen ©efefcbucheS beftimmt toerben.

n. Thefen bes Referenten, enthaltenb 2lbänberungSoorfdjläge ju ben

21rtifeln 19 bis 21 bes nnirttembergifchen ©efetjeSentrourfeS über baS

lanbroirtfchaftliche Rad&barrecht:

8rt. 19.

ffienn bereit« beflebenbe SBalbungen (oergl. Srt. 1 be8 gorjtpolijeigefehee com
8. September 1879) burc$ Saat ober ©flanjung Oerjüngt »erben, fo ift ton btt ©renje

lanb»irtfcbnftlich benagter 9?ac&bargrunbftiicfe ein 8bftanb oon 2 m einjubalten (etrgL

mid) 8rt. 21 d).

2Rit neuen ©albanlogen auf bi«ber jum ©albgrunb nicht gebbrenbem ©oben i(l

ton ber ©rtnje lanbtoirtfcbaftlicb btnufcter 'Jtadjbargrunbftüdt ein Hbfianb einjuhalten,

meiner

a) beim Slieberttalb unb Unterbot^ be« SKitteltoalbe« 2 m,

b) beim $ocb»alb 4 m,

c) beim Cbcrbolj be8 SKittelmalbeS 6 m
beträgt.

(gegenüber oon ©einbergen finb bie in Slb(at} 2 bejeicbnrten SIbjtänbe ju oerbopptln,

fo»eit ber ntuanjulegenbe ©alb auf beren {übliche, {itböflticbe ober {iibreeftlicbe ©eite ju

liegen tommt.

«de bitte «bftönbe fmb in »ngreebter Stiftung oon ber SKitte ber Stämme bei

beren 8u8tritt au8 bem ©oben ju mefltn.

Ärt. 20 a.

©on einem ©aum, welker ouf ber ©renje fleht, gebSren bie grüßte ben SHat$bant

gemein|<baftli(S ju gleichen {teilen.
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Mach ber Drtnnung Bom ©cbm iß bet ©aum gemeinfchaftlicheS Eigentum ber Mach-

tarn $u gleichen (teilen. Der eine Machbar hat gegen ben anbern ben änfpruch auf

©efeirigung be« ©aume«.

Die Sofien bet ©efeitigung ßnb »on ben Machbarn ju gleichen Seiten ;u tragen;

ße faDen jebocb bem Machbar, welcher bie ©efeitigung betlangt, aßein gut Saß, wenn

btt anbere Machbar auf fein (Miteigentum Bereichtet; in biefem gatle toirb bon bem

erßettn mit ber Trennung ba« SMeineigentum erworben.

Die ©eßimmungen be8 8bf. 2 unb 3 treten jebocb «ft nach Stblauf bon 2 Sagten,

bon ber ©crtünbigung beb ©efeßeS an gerechnet, in Äraft (bergt. Strt. 20 b).

«rt. 20 b.

Senn ein auf ber @ren)e ßebcnber ©aum innerhalb be« auf bie ©erfünbigung

be« ©tfujc« fotgrnben 3ritraumeS oon 2 (Jahren bom ©oben getrennt wirb, fo iß gemäß

bem feitherigen Siechte ber ©aum, fowie ber Stufwanb für ©efeitigung beSfetben, nach

©erhättni« ber örunbßäche, welche ber ©aum bei feinem Slustritt au« bem ©oben auf

btm (Sigentum ber einzelnen Machbarn eingenommen hat, unter ben teueren ju teilen.

Der Cigentümer besjenigen ©runbßutfe«, innerhalb beffen ber grbßere Deil ber ©runb-

ßäche be8 ©aume8 ßch beßnbet, hat gegen ben Machbar ben änfpiudj auf ©efeitigung

bcflfclben.

8rt. 21 a.

©enn Surgeln eines auf einem ©runbßiicf ßehenben ©aumeS ober ©traucheS in

ba8 Machbargrunbßücf hinüberragen, fo iß ber Eigentümer be8 (enteren ©runbßücfeS be-

rechtigt, ben übetragenben Deit ber Surjeln ju entfernen unb ohne (Sntfchäbigung ftch

gujueignen (eergl. auch Ulrt. 21 d).

Gegenüber ben bei ©erfünbigung be« gegenwärtigen ©efetyeS bereits Borbanbenen

Salbungen ober auf fonßigen ©runbßücfen ßehenben ©äumen iß jeboch bie ©efeitigung

ber Surgeln nur in bem gatte. Wenn bae ©runbßiicf, in welches biefetben übergreifen,

unter btm ©flug ßept ober in fonßiger Seife bearbeitet wirb, nicht aber auch bann ge-

ßattrt, wenn ba« betreffenbe ©runbßücf als ßänbige« ©rastanb (Siefe) benufjt wirb.

Die 3ithung eines ©renjgraben« iß übrigens auch in bem legtgebachten gatte

jutäfßg.

8rt. 21 b.

Senn Äße ober 3®*>g* eines auf einem ©rnnbßücf ßehenben ©aumeS ober ©trau-

ehe« in baS Maehbargrunbßücf binüberragen, fo fann ber Eigentümer beS teueren ©runb-

ßücfeS Btrlangtn, baß ber überragenbt Deit Bon bem Eigentümer be« mtbtrtn ©runbßücfe«

unb ;war gegenüber Bon tanbwirtfehafttieh ober gewerblich benu(}ten ©runbßücfen bis jur

#6(k »on 5 m (Bom ©oben ab bis ju ben unteren 3®*'8fb'tJt» gemeffen), gegenüber Bon

©ebäuben bis jur Botten £>i!be ber letzteren befeitigt werbe (Bergt, auch ürt. 21 d). Der

Eigentümer beS anbtrn ©runbßücfes iß jtboch jur ©efeitigung nur in ber 3*** Bom
1. Ofteber bi« 31. Mfärj Berpßichtet Erfolgt bie ©efeitigung nicht binnen ber 3eit Bon

3 (Monaten nach gefchthener Stufforberung, wobei jeboch ber 3( >tTaum Bom 1. Stpril bis

30. ©eptember nicht eingerechnet wirb, fo iß bie ©efeitigung im 3®angmegt ju Berfügen.

Die abgebautnen 3®t'8t gehören bem Eigentümer be« ©tarnme«.

Gegenüber Bon Salbgrunbßücfen tritt ber Sbf. 1 erß nach ©trßuß Bon 2 3abren,

oon ber ©trfünbigung be« ©efetje« an gerechnet, in Äraft.
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«rt. 22 o.

Gigrntiimtr fine« ©itlbgrunbllucft«, in »fldj(* 3rot'8‘ SSurjtln tint« an*

grtn;tnbcn SBaibgruiibflüdc« ijiniibcrragrn, ftnb bitfc )u butbcn »«Pflicht«!.

2a«jelbf gilt bei angreti;<nbtn ©nuingiittrn.

Gbcufo flebt bei ©äumcn, »fleh« auf ©tragen ober beren 3“beb6rben (9iebennjtgen,

dämmen, ©bfchungm) ober jufolge polijeilichtr »nerbnung läng« ber ©tragen gepflanjt

»erben, bem Gigentfimer be« nnfiogenben ©runbflütfc« ein 9te<bt, bit ©ejeitigung ber in

fein Gigtntum beretnragenben ob« fflurjeln ju »erlangen, nicht ju.

8rt. 21 d.

2)ie ©efiimtnungen in 8rt. 19, 8rt. 21 a 8bf. 1 unb 8rt. 21 b 8bf. 1 greifen

nicht ©Iah gegenüber ton foldjen 9Jad}bargrunbfHiefen, »eiche flänbige ffieibe, Jg>eibe ober

fonfl regelmäßig lanbroirtfchaftlidj nicht benupt finb.

2>ie 3'fbung eine« ®ren;grnben« ifl jeboch auch in biefem gälte gegattet.

III. SRefolution beö gorftoereinö:

(Semerfung: Sa jttr Surthbearbcitung ber uorftebenben Sbefen bic

3cit nicht jurctcbtc, itmrbc »om Slntragfteller bic nathftcbenbe Jlcfolution,

melcbe bientacb einftimmig jur Slnttafjme gelangte, in ISorftblag gebracht.)

„Set gorftoerein giebt feiner Überjeugung bafjin Sluöbrucf, bafe bie

febroffe unb ben tf)atfäd>U<$en Äulturoerbältniffen ju roenig ^Rechnung

traßenbe öeftimmung beö Gnttmirfeö beö bürgerlichen ©efefcbucbes, melcbe

bie »olle unb unbefebtäntte Sefeitigung beö fogenannten „Übcrbangö" —
unb jmar mit 3u ^a)Tun0 Selbftbilfe — »orfebreibt, burdb eine Se=

ftimmung ju erfe^en fei, melcbe, jurüdgebenb auf ben ©runbfafe beö

römifeben 3iedbtö, bem ©ninbbeftfccr bie äterpfliebtung jur Sefeitigung

ber in baö 9ladjbargrunbftüd bintiberragenben 3n>rige m,r innerhalb

ber burdb baö rcirtf<baftli<bc Sebürfniö begrenzten 2lufaftungöböbe non

5 m über bem Söoben auferlegen mürbe."

Dte 2lujforfhntg ber €aubfjol3 * Krüppelbefiänbe im Speffart.

©om gorflamteafftßent Snautf) in München.

33ei bem Übergang beö 6peffart=5tompleyeö an bie ßrone Sapem
im Sabre 1814 mar ber erften geregelten SBirtfcbaft in biefen SBalbungen

ein febr intenfioer Äulturbetrieb geroiffermafjen an bie gerfen geheftet

SBaren boeb non ber ©efamtRacpe ber ju biefem Äompleye gehörigen

Staatöforfte ju bamalö 103 937 Sagmerten = 35414 ha nicht rceniger

alö 25 pGt., mitbin runb 8850 ha alö ftulturobjefte anjufpreeben, beren

2Bieberbeftodnng benn auch mit aller Gnergie begonnen unb fo erfolgreich
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weiter betrieben würbe, bafe nach Umflufe ber 3al;re 1825/26 mit 1836/37

t>. i. bes erften georbneten 2Birtid)aitSabjd)nitteS bereite 7740 Sagwerfe,

unb jwar 2000 Sagroerfe mit fiaubtjolj unb 5740 Sagwerfe mit iltabeh

tjolj neu aufgeforftet erfcheinen.

Sdum in biefen 3iffern ') fpridjt fid) ber erfonnte dtüdgang ber

Stanborte unb bereu Unuennögen für bie ßaubholjnachäucht aus, ba ja

bereits 74pGt. biefer glädje bem 9tabelf)ol$ jugewiefen werben mußten,

wobei man mit ber 3Bat)l bes Ütabelholjes ficherlich nitf>t ju weit ge=

gangen war.

3n ber nächftfolgenben fßeriobe 1837/38 mit 1845/46 würben weiter

aufgeforftet 16400 Sagwerfe, wooon 3900 Sagwerfe — alfo nur 24pGt.

— auf £aubf)oljoerjüngungen treffen unb abermals 12500 Sagwerfe —
mithin 76pGt. — bem 'JJabel^oljgebiete oerfaüen.

Safe an ber Summe ber in beiben genannten 3eitabf<hnitten auf--

geforfteten fläche i u 24140 Sagwerfeit = 8225 ha unb ber gefilmten

hiermit bebingten 3lufforftungStfedtigfeit bas nörblidje Spcffartgebiet, web

djes ja feauptfäcfjlicb bie burcfe Streunußung befonberS beanfprudjten S$or=

berge einfdjliefet, mit reichlich 90 p(£t. beteiligt war, mag nur gelegentlich

erroätmt fein, unb bafe biefes fßerhältnis thatfäd)lich für beit gegenwärtigen

Stanb ber gra9e noch jutreffenb ift, oon bem tofalfunbigen Sefer aus

ber unten gegebenen SabeHe (dlubrit 2 u. 7) leicht entnommen werben.

Samit ift auch ber erfreuliche Seweis geliefert, bafe es mit bem inneren

eigentlichen fiaubfjofjgebiet weit beffer befießt ift.

3lls flottante $iffer befinbet ftd) in obigen glödjenangaben nun auih

bie jeweils größere ober Heinere glädie ber jur äßieberaufforftung „oer--

fügbar" geworbenen Saubhol^&niippelbeftänbe. Seren Mbräumung burfte

ja mit diüdficht auf bie nachhaltige Sefricbigung bes StreubebarfeS ber

berechtigten ©ingeforfieten nur langfam erfolgen unb fo mufete eine nur

allmähliche 2Bieberaufforftung ber Ärüppelwalhflächen „wünfd)enswert"

erfcheinen.

2lus ben bereits angegebenen Quellen ift ju entnehmen, bafe im

Jahre 1861 noch 6512,42 Sagwerfe — 2218,958 ha unaufgeforfteter

Ärüppelwalbobjefte oorhonben unb biefe bis jum Jahre 1876 auf runb

3470 Sagwerfe = 1182 ha rebujiert waren.

Jn ber oorliegenben Arbeit ha&* i<h mir bie Aufgabe gefteüt, ben

SlufforjtungSgang ber Ießten jwei Sejennien, alfo oom Jahre 1870 ab

1) 8ergL ben Slrtifel beit 'ßrofeffer Dr. ©aper „93efioctung«n>anblmtgen im

Speffart“ in ber 2Ronat«f($rift für gorjl- nnb 3agbwe[en t>. 3. 1876, ©. 337 ff., unb

„gorfUi<$en ^Mitteilungen" für SBmjero ber aügem. 8ieif?e 2„ 6. u. 11. $eft.

SrntralMatt. 1890. 2
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im ©rofjen unb ©anjen oor Sugen ju führen unö id? t>erbanfe eS bet

3J?iit)eroaItung fämtlicher gorftamtsoorflänbe, bereu Sejirfe bie Tabelle

ausmeift, bafj ich in ben ©taub gefegt bin, bie folgenbe 3ufamnienfteHung

ju geben:

(Siehe Tabelle S. 19.)

@8 Derbleiben bemnach am Schluffe ber Stulturperiobe 1888 immer*

hin noch 1118,143 ha ßrüppelflädjen jur Sufforftung. hierin finb

226,534 ha neuerbingS als foldje auSgefdjiebene Seftänbe unb glasen

non 36,410 ha, welche mit sJiücfHd)t auf 2Bitbparf=93erbältiüfje bis jefct

nic^t jur Sufforftung gelangten, inbegriffen.

@s muß auffällig erfcheinen, bafe trofj bes jiffermäfjigen Susweifes

ber aufgeforfleten gläche in 9iubrif 6, bie 9?eflfläche ber noch jur Suf*

forftung nerbleibenbeit &rüppelmalb=39eftänbe in SHubrif 7 Dorftefjenber

Tabelle am Schluffe bes gahres 1888 fid? immer noch mit 1118 ha auf*

funtmiert, alfo nur um ettna 60 ha weniger beträgt, benn jene im gahre

1876 oorhanbene, obwohl bie £etail}ufammenjteHungen ber forftamtlichen

Tabellen feit bem 3<»bre 1876 allein bie gläche non 1584 ha nachweifen,

fomit für bie 3*1* bis jefet 66 p6t. ber ganjen jur Sufforftung gefönt*

menen glädje beanfpruchen.

SDiefe SDifferenj barf jebod) nicht barauf jurücfgeführt werben, ba§

in norftehenber Tabelle auch bie jtnei nicht jum eigentlichen Äomplere

jählenben unb in früheren 3ufammenftellungen aufeer Sttfafc gebliebenen

gorftämter 3lura unb 9)iittelfinn einbejogeu mürben, oielmehr fann nicht

genug heroorgehoben werben, in meid» rapiber SBeife bie ©rlahmung ber

Stanbortstbätigfeit bis in bie jüngfte 3eü here 'n gleichen Stritt ju

halten oermochte mit ben rafUofen Sufforftungsbeftrebungen.

So erflärt ftch, bafj eine fcharfe ©renje ber Susfcheibung jwifchen

ben Suchenfrüppelbeftänben unb ben nach Sblauf einer gemiffen 3eit fetjr

nahe att biefe angleichenben, jur fritifcfjen 3eit ber 25iagnofe aber noch

als matte Suchenbeftänbe anjufprechenben Seftanbesbilbern nie gejogen

werben tonnte unb fann. 3tt fehr oielen, weitaus ben meiften gälleit

treten inbeS berartige Seflanbesunterfchiebe in gattj gleichalterigen unb

fonft unter faft gleichen Serhältnijfen aufgewachfenen Seftänben ohne

jeglichen Übergang unb fo unoermittelt, fomobl in horijontaler (.Roheit*

läge) wie oertifaler Segrenjung (Grpojttion) in bie ©rfcheinung, baß für

biefe gerabeju charafteriftifdjen Silber faum 3weifel für bie Unter* unb

Susfdieibung befielen fönnen. Such giebt h^r bie Sobenfchau, bereu

Sefunbe ja wie ein roter gaben in ben Speffarter 2Birtf<haftSregeln ein*

geflochten finb, gaitj untrüglichen Suffchlufj,
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Sem BefucEjer ber Buchenbeftänbe namentlich bes Borfpeffarts roirb

es auffallen, baß oft ein gang geringer (SpofitionSroechfel, ber bas Ber=

wehen beö Saubes burcß erhöhte fiuftjufuhr einigermaßen begünftigt, fdhon

genügt, um bem oollen Übel Sßür unb Shor ju öffnen. gn »erhältniS;

mäßig furjer 3eit ift bie ftleaftion bes entblößten, rafch bie roenige geu<h=

tigfeit abgebenben Buntfanbfteinbobens ju beflagen, es läßt ber Beftanb

im 3uroa<hs insbefonbere im Höhenrauchs nach unb es tritt, roie beim

alternben SDlenfchen, Süipfelbiirre ein, roir ftehen fchou am ®nbe ber Ka=

lamität, benn bie Berßagerung unb Berunfrautung bcs ©oben« h®t bamit

gleichen ©chritt gehalten. SBenn, um mit ißrofeffor Dr. H artig ju reben,

„bie Suche unter Utnftänben fiups mit ihren Blättern treibt", roie tief ift

bann bie Bonität gefunfen, roenn nicht einmal bie jur ©yiftenj notroenbige

Saubtnenge mehr erjeugt roirb! Sesßalb ftnb auch alle etwas oorfpriiu

genben Köpfe beS fonft fehr fanft geformten Serrains, — für 2Beg=

tracierung in foupiertem Serrain lönnen bie formen nicht beffer geroünfcht

roerben — bann bie meiften Ho<h: unb greilagen Somänen ber ehe-

maligen £aubholj=jlrüppelbeftänbe geroefen unb bleiben es ceteris paribus

noch, foroeit nicht in roenigen fchlimmen fällen jefct noch buröh bie ©rabern

fultur oorgebaut ju werben oerrnag. Ser Hinweis, baß, roie fdhon a.a.D. >)

mttgeteilt, bis jefct eine glädje non 3160 ha mit 9iegenerationS= unb

SBafferfanggräben nerfehen ift, mag au biefer ©teile befonberes gntereffe

nerbienen. ©elingt es, roenigftenS bie mit ©räben bebachten Büchern

gebiete ju retten, fo ift bamit eine große Kulturarbeit gethan. 2
)

immerhin bleibt bem fäeitben unb pflanjenben gorftmann noch auf

eine Beiße non fahren ein nur gu großes gelb jur BefteHung, bie

gläcßengröße ber bie Slufforftung geraärtigenben Krüppelroalbobjefte ift

eben immer noch eine fchroebenbe.

©S foU nun bes weiteren nicht 3roecf biefer Slbßanblung fein, auf

jene, alle einfcßlägigen Berhältniffe im großen umfaffenben Berorbnungen,

b. i. bie ©eneralibeen in biefer hochwichtigen grage reprobujierenb ein=

jugehen, fonbern es fei ber Sefer eingelaben, bie ©pegialibeen fennen ju

lernen, roie fich biefelben naturgemäß aus einer langjährigen intenftoen

unb mit jebein grühjahr roieberfehrenben Kulturarbeit bei bett H“upt=

fulturnerfahren herausgebilbet hohen.

©oroenig bie gegenwärtige ©eneration fich alles ©ute norbehalten

barf, will unb roirb, fo fann es aber auch nicht SBunber nehmen, baß

1) gorft- unb 3<»gbjeitung 1889, 3nnuarb«ft.

2) SBir fcnben in btcfen Beftänben bi« praftifdjen Belege für bi« Untcrfucbungen

ton ^roftffor Dr. SB «6 er; tergl. Mitteilungen über biefelben gorfl* unb 3ngbjeitung

1889, 3unib«ft ©. 206.
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bei ber ungewöhnlichen (Sorgfalt unb Eingabe, mit ber man fidj im

Speffart — unbefchabet ber übrigen reichlich jugemeffenen Betriebsgefdjäfte

— bent Äulturpenfum ju roibtnen pflegt, unb ber es aud» ju oerbanfen,

ba| bei bem fo figiiiftfanten SRüdgang ber Stanbortsthätigfeit bis in bie

jüngfte 3eit herein, feine eigentlichen unb merflidjen Äulturrebartate ju

»erjeichnen finb unb alle aufgeforfteten flächen wirtlich »oller Beftodung

lief) erfreuen, bafe, fage ich, int &tufe einer fo übungsreichen 3eit ftd)

förmliche &ulturfpejialiften heranbilbett fonnten, bereit Arbeiten root)t

toert finb, auch anberSroo, als in ben ju ben Sitten begrabenen 3nfpettionS=

protofoüen, gebiihrenbe Slnerfennung ju finbeit. 2Üirb man boch bie

©efamtfläche ber bis jefct betätigten fReuaufforfhtngen auf minbeftenS

12000 ha 1

) oeranfchlagen biirfen, alfo etroa eine fläche, bie bem Sechs*

fadhen ber bur<hf<hnittli<hen probuftioen fläche an ©taatsforften eines

baperifdjen gorftamtes reichlich gleichfommt. SÖeld) eine Summe forft*

lieber Slrbeit fehltest biefe 3iffer 'n ruh
1

- freilich hnt/ wie fd)°*i eingangs

angebeutet ift unb am Schluffe noch weiter ausgeführt roerben foll, bei

all biefen Bemühungen baS reine 9?abelf)oljgebiet fid) ftetig neue flächen

erobert, nachbem eine anbere »ermittelnbe Brüde auf bem Borbringen

ju beffereit 3uftänben bei ben leiber noch oaju fortbeftehenben Berede

tigungen auf SBalbftreu 2
) nicht gefunben ift. Konnte unb fann angejtchts

biefer ausgebehtiten flachen anberes unb beffereS begonnen toerbett, als

ihre möglichft rafche SBieberbeftodung auf fünftlichem Sßege, womit boch

bie Borteile fchnellfter Bobenbebeduug unb *Befd)attung freier gewährt

werben, anjubaljnen? — ©s würbe hier }u weit führen, nur ben Berfuch

ju machen unb bie ganje fReihe jener Beftanbesbilber, wie biefelbeit aus

ben oerfchiebeneit Kulturobjeften ber erften bis in bie jüngfte 3e'* fuh

entwidelt hoben, $Re»ue pafjieren ju taffen unb barauS nufcbringenbe

Schlüffe für bie Brajis sieben ju wollen. $aju fehlen leiber bie nötigen in

gebrängter Überftcht gebotenen Ülnljaltspunfte, wie fich folche j. B. einer

mit forgfältigen ©inträgen »erfehetten BeftanbeS^ßbronif, in ber aller bie

jeweiligen Beftänbe berührenben ©reigniffe gebaut wäre, leicht unb ju=

oerläffig entnehmen liehen. 3ubent finb bie in Betracht fommenben

Beftänbe, bie auf fo grofcen gläcben, unter ©influfe fo »ieler perfönlicheit

1) »unb 3000 ha mehr, eil« im 3a&re 1814 aufforpungSobjefte angegeben waren.

2) SJerfaffer begt inbt« bit ftfl« Überjeugung, bap mit ber befferen auSnuftung

btr cbtrbapeTifcben Jorfmoore ftd) btr ©tant«bilfe ein febr banfbare« gelb öffnen Wirt)

unb jwnr im eigenften 3ntereffe, 2)ie ber Sifenbabnlinie junädjft liegenben (unmittel*

bar ober nur Wenige Jtilometer) Ortfcpaften finb jugleicb bit ftreubebiirftigpen,

bsrt ift auch ber ©taawwalb am meipen in Öefapr. Bann wirb tcoi?! ber erPe

icrfpreugug eintreffen?
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2lnfidjten uitb ©efichtSpunfte ins Seben gerufen rourben, fo mannigfaltiger

unb polychromer Slatur, baß biefelben insbefonbere auch mit Stücfncht

auf bie belangooflen S<hneebru& 2 c. Sefchäbigungen nur ferner ftch in

eine 2lrt Dabellenfyftem einorbnen liefen, mit &ilfe beffen t)icr tüchtige

ftatiftifdje Stefultate oor 2Iugen geführt ioerben tonnten.

68 ift nicht unfere Sache unb Aufgabe, tjier Kritif ju üben, fonbent

roir müffen uns fagen „§ut ab" oor folcßer Kulturarbeit, oon ber mir

felbft roieber nur lernen fönnen unb fotlen.

2ln ber §anb unfcrer einfachen Tabelle, bie nicht einmal auf &olj=

arten näher eingeht, erfahren roir, baß im Saufe ber lebten 19 $ahre

aufgeforftet rourben:

1222,051 ha burch SRiefenfaat,

860,990 „ „ Stiefenpftanjung unb

292,376 „ auf anbere SBeife, b. h- in ber §auptfache

burch geroöhnliche Södjerpflanjung,

in Summa 2375,417 ha.

3n ber Siegel ftnbet ber Kulturbetrieb bei Beginn ber airbeit foU

genbes Söeftanbefibilb oor:

Der 33oben ift mit einem bitten gilj oon §eibe, §eibelbeerfraut

ober beiben jugteid^ 30 bis 40 cm unb manchenorts noch höhet bebccft,

ber Sejtanbesrefl, ben man jum Schüße für bie junge Kultur — in fet)r

räumiger Stellung — noch flehen gelaffen, feßt fi<h aus überaus fnorrigen,

frummen unb furjfhaftigen Sucßenftangen jufammen, bie für ben Saien

oon ber gerne gefeßen ben 6inbrucf non Dbft= — nennen roir bas Kinb

beim richtigen Siarnen — „groetfchgenbäumen" machen, für ben gorftmanu

aber ein SBalbbilb traurigfter 2lrt barfteüen unb es ihm unbegreiflich

erfdjeinen laffen, roie folch oeritable SBübnis inmitten ber georbnetflen

SBalbjuftänbe entftehen tonnte. 2luf ben roirtfchaftlichen 2Bert biefes

Schufen bejro. SchattenbeftanbeS fomine ich fpäter noch jurüct. Sioch jeßt

finb berartige glasen oon beträchtlicher 2tu8behnung ju fehen, hoch fmb

biefelben großenteils fchon mit ber jungen Kultur beftanben, fo baß bas

2luge bes gorflmannes fi<h bem erfreulicheren Silbe auroenben tann.

9Ber aber je an ber ©renje ber gorftämter £ain unb Schölt-

frippen ben guß über bie jeben Donnerstag in ber 2Boche gaftliche

Scßroelle bes 2Balbhäu$chenä „am ©nglänber" feßt, mag bie furje 2Ban=

berung oon ba nicht mehr fdjeuen unb ftch bie Kulturbilber in ber 2tb=

teilung „Daufenbfeif" unb ber nur 10 Minuten weiter entfernten 2lb=

teilung „Dirol*2Balb" jeigen laffen. ©rjiere in ihrem jeßigen Seftanbe

ijt burch Stiefenpflanjung, leßtere burch Siiefenfaat entftauben. freilich

roirb in beiben gälten ber lefete Steft bes ehemaligen KrüppelbeftanbeS
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bereits befeitigt fein ') unb nur ber Slusblid über bie jiemlid» ausgehende

gläcbe befonberfl bes „Xirol = 9BaIbeö" oermag bie SBorfteflung bes efje=

male troftlofen SBalbbilbes roieber road)äurufen.

3ebenfaßs ift ber „XitobÜßalb" eines ber bebeutenbflen unb jüngften

Dbjefte, meines burd) Siiefenfaat aufgeforftet mürbe. ÜJlag bann ber

geehrte Sefer an Ort unb ©teile felbft entfcheiben, ob berjenige, melier

bem „Xirol=2Balb" einft ju feinem ominöfen Flamen oerljolfen ^at, in

einer 2lnroanblung oon Ironie an einen SBatb in Xirol ober gar etroaS

propfietifd) an ben jfjeibelbeerroein, ber jefct manchmal ben „Xiroter" er-

iefct, gebacht ^aben roirb!

ßJlögen nun bie einjelnen SBerfafjren unb i^re ^rattifen eine furje

ßrläuterung erfahren.

1. Sie fiultur Durch Siefenfaat

iji jenes Verfahren, bem, roie ja auch bie oben angegebene Sufanimem

fteßung für bie lefcten 19 3Jahre ausroeifl, bie weitaus nteiften Ärüppeü

flächen im Speffart ihre SBieberbeftodung oerbanfen; fie roar nod) bis

in bie jüngfte 3*ü herein fehr beliebt, roie man benn »on Sufang ab

ftd) gerabeju auf fie angeroiefett fah gegenüber ben belangooHen £)bflad)en,

bie man beim boch einmal „iutnadjen" rooflte. X)er überfommene Um=

gangsntobus mit bem Saubroalbe, oon bem man fidj geroifs nicht gern

trennte, liefj bas benfbar ßinfachfte mähten, unb roenn man glcldjroohl

bie Süden in ben £aubl)oljoerjüngungen mit berbem ißflanimaterial ju

ergänjen oerftanb, fo roar bodb für bie größeren ftulturobjedte bie ©aat

bas Slächftliegenbe unb bie Siegel, rootjl auch ^auptfäc^lid) mit aus bem

©runbe, roeil man noch bie ftoften ber Grjiefjung oon ^äljrlingS-^Bflanäeu

freuen ju miijfen glaubte. ®a unb bort roagte es inbes nicht mit Un=

recht mancher gortfc^rittler, auch bamit SBerfudje ju mailen.

3ubem roaren es, roenn man oon ©djneebrud; tc. Sefdjäbigungen

bebingt abfeljen miß, nicht jum minbeften bie ©rfolge, bie and) ber SRiefen-

faat jur ©eite ftanben bejro. jefct noch flehen, roie bics einzelne Se-

merfungen ber forftamtlicben Xetailjufammenfteßungen geniigenb battljun.

®afe man mit ber ©aat fehr grojje glädjen beroältigen fonnte, er=

befft aus bem 33eifpiele bes mehrfach genannten „Xirol=2ßalbes", beffen

ganje gläche ju 31,807 ba (faft 100 Xagroerfen) in bem einen 3rüh=

jafir 1879 mittels ©aatfultur beließt rourbe; nur im SBeften ber 2lb=

teilung roar gegen Übergriffe oon bem angrenjenben Söege aus eine

2reibige Stanbpflanjung oon SBetjmoutsfiefern oorjeitig etabliert roorben.

1) '.Nun tbatfadjlid) abQtboljt.
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Sagegen erfolgte bie Einleitung ber fläche in 9lrbeit6tofe unb beren

Slufmeffung jum 3*i>edfe ber Berafforbieruitg ber Sobenoorbereitung auch

erft im Saufe beß SRonatß SJiärj genannten $abreß burdb ben Berfaffer.

Siefe Borarbeiten unb beren genaue Bebanblung föitneit nätulicb nicht

umgangen werben, wenn unliebfatnen Sleflamationen nach ber SBerafforbie-

rung bie Spiße abgebrochen roerbett fotl; beim bie große glädje bebingt

Slfforbarbeit, nach ber forreft gemeffenen fläche roirb bie Slrbeit oergeben

unb auöbejatjlt unb muffen beßbalb auch bie einzelnen Slrbeitßlofe all=

feitig genau abgegrenjt fein; bei fleitiereu glätten fann man auch mit

Saglobnßarbeit burdftommen. 9iuu werben aderbingß gälle uon foldber

gläcbenaußbebnung ber Äulturobjefte in aüerjüngfter 3rit nicht 1He
f>
r 'u

grage gefommen fein, waren aber früher nabeju bie Sieget gemefen.

gür bie Kultur in Biefen, anbermärtö (wenn fdjmäter) auch 9iiHen

genannt, wie ficb biefetbe im Speffart eingebürgert t)at, etwa eine Slrt

Priorität beanspruchen ju wollen, erfdpene anmaßenb; ift ja bod) baß

Brinjip ber Sieifjenfuttur fo alt wie bie SBalbfultur überhaupt unb eß

mürbe Eulen nach Silben tragen beißen, rootlte im folgeuben etwaß an=

bereß bejmecft werben, atß lebiglicb bie Borfübrung ber örttidben Erfab=

rangen unb ©eftchtßpunfte, ja oielleiebt audb mancher Eigenbeiten, über

bie fitb ©ebanfen ju macben feinem Seiet unbenommen ift.

a) 2)a« 9ti«feitjie& en

ift eine SIrt ©efdjäft, beffen befferet ober fdbledbterer Ertebigung bie beffere

ober fdbtedjtere Bejahung auf bem guße ju folgen pflegt. Eß liegt ja

nur ju nabe, baß bei Bearbeitung großer unb nodb baju ftarf oerwacbfener

unb oerfttjter gläcben bie leichtfertige Bebanblung ber Slrbeiter ft<h auch

nadbbrüdlicber Sluffidbt beß gorftperfonateß ba unb bort entziehen fann.

Sie leichtfertig begonnene Strbeit wirb nicht beffer ju Enbe geführt werben.

Eß fann auf biefen Röchen nUr mit Slufwanb oieter Blühe ber Slrbeit

ber Erfolg gefiebert werben.

Sa eß ficb in faft allen $äßen um mehr ober weniger geneigtes

Serrain hobelt, fo ift ber gorbewng Siedbnung ju tragen, baß ber Ber=

lauf ber Stiefen an ben Rängen ein möglicbft horizontaler ift. Blan be=

gniigte ficb früher bamit, bie Stiefen nach bem Slugemnaße, ben ungefähren

2ßinbungen ber ftorijontalen entfprcchenb anzulegen unb man ift bamit

auch burebgefommen, freilich nicht ohne Unregelmäßigfeiteu, entmeber

würben oiele Stiefen nidbtß weniger alß horizontal ober bie Äorreftur

gefchab wieber auf Äoften ber Stiefenabftänbe u. f. w.

Sleuerbingß gebt man fo weit, ben Slrbeitern jum 2lnfjafte in nicht

ju großer Entfernung, etwa alle 5, 8 biß 10 m, je nach Befdjaffenbeit
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be® gleichmäßigen ober ungleichmäßigen Serrain®, genau ^orijontale

Sinien am ©ebänge einjunioetlieren unb ju oerpfloden. Sie® ©efc^äft,

ba® oor 'Beginn ber 5Riefenarbeit für bie juerft in Angriff ju neljntenben

©ebäng®=3oiten feine (Srlebiguitg gefunben ^aben muß, fann unter 2luf=

fidjt be® obnebie® bie Arbeit leitenben tedjnifchen gorftbeaniten leidet oon

einem gefaulten niebeten gorftbebienfteten übernommen unb faft foftenlo®

ju 6nbe geführt roerben.

Siefe oerpflodten ftorijontalen roerben bann oon ben tüdjtigften Bor=

arbeitern al® Blufterriefen au®gejogeu. hierbei roirb, roie auch bei 2Iu6=

fübruug aller übrigen Biefenarbeiten folgenbertnaßen oerfabren:

3um äbplaggen unb Sbfiljen ber llnfrautbede bebient man jtch

ein erftarten §aue; biefelbe i)ält nidjt ganj bie 'Diittelform jroifcfien einer

nicht ju breiten Jeade unb ber in ©aper® SBalbbau abgebilbeten fdjtnä=

leren gorm ber fogenannten Dlobbaue, ber fie im ganjen ähnlich ifi, nur

iji fie an ber Sdjneibe breiter auägefübrt. Sie Arbeiter mit mehr rob=

baumähnlichen SBerfjeugen fdjienen mir ftet® im Borteile geroefen ju fein,

ba immerhin ein jiemlicb niaffioe® gnftrument ba$u geljört, bie feft-

gerourjelten flaggen gehörig ju faffen unb oijne ju großen 3eitoerlufi

lo®$ureißen; bie® geschieht mit einer mehr in bie £änge entroidelten §auen=

form oon im übrigen foliber Bauart leidster unb fieserer.

Ser Stiel ber §aue ifi ber geroöfjnlid&e nach ber ©röße be® 3fr:

beiter® abaptierte.

3ft nun bie oberfte Unfrautfdjidjt, nicht oßne burdj einige fräftige

erläge mit bem Sopf ber §aue auSgeflopft ju fein, entfernt unb auf

ber Sbalfeite ber liefen untgeflappt unb angefefct, bann roirb ber ent=

blößte Bobenitreifen gehörig faft auf ßalbe §auentiefe ((Sifenteil) um=

gebadt unb gelodert, wobei ebenfall® oorne fitmaler geformte §auen

förberlicber fmb. ÜJian foH ftdj bureb bie SHüdficbt auf bie ©efaßr be®

äuffrieren® bei Spätfröften hierbei nidjt beirren laffen, beim bie nidjt ju

ieidbte Bearbeitung — wenn audj jum Gelingen ber Saatfultur nicht

unbebingt erforberlicb — bebingt bodj ben Borteil ber befferen Bobern

mifebung, roieroobl ein 3u°ie ^ 'n biefer föinfidjt roieber ben Badjteil um
oorteilbafter Btifdjung mit fRoberbe im ©efolge haben fann. Blau foü

nicht oergeffen bei Bobenoorbereitungen für Saaten, baß biefe am befteu

„in brödlig gebadter hl,muöÖef®rbter Sammerbefdjicht" gebeiben. Sie

(Befahr be® Barfrojte« roirb jubem burch bie feitlich angefeßten flaggen

um ein gute® Seil paralpficrt.

Sinb auf biefe SÖBeife bie erften ©tufterriefen fertig geworben, fo

fann mit ber ©inftellung ber Slrbeiter^ftolonne — am heften oon Berg

ju Shal — begonnen roerben. Ser ber erften Bluft erriefe junädbft ftebeitbe
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Arbeiter nimmt fi<h non ber 3J?itte berfelben feinen äbftanb = 1 m —
gewöhnlich finb bie hauenftiele im entfpredjenben ©lafc Gefertigt — unb

macht ba, roo bie ©tarfe feines hauenftieles bas Sertaitt trifft, feinen

erften (Einfchlag; non ihm nimmt ber näc^fte Arbeiter feinen Slbftanb u. f. f.

21uf biefe SBeife fönnen ganj roohl ade oerfügbaren Arbeiter jugleidj mit

bem SRiefenjiehen beginnen unb id) felbfl habe gäHe beobachtet, tno faft

100 Arbeiter gleichzeitig jurn 9liefenjiehen angeftetlt tnerben fonnten.

©erabe biefe fertig gearbeiteten ©fufterriefen finb es bann, bie immer

inieber änhaltSpunfte geben, es braucht ber Arbeiter nur feinen richtigen

2lbftanb ju nehmen unb roenn er biefen, roas hier unb ba unnermeiblidh,

nicht mehr nehmen fann, b. b- bie (Entfernung ju fiein roirb, fo läfet er

allmählich bie Stiefe, bie er bislang bearbeitet, in bie ©lufterriefe aus=

laufen, begiebt ftch bergabroärts jur nächften freien Stiefe, b. i. bahin,

roo ber (efcte Arbeiter fteht ober unter Umftänben feine SRiefe fdjon be-

gonnen h«t unb fteüt fich bortfelbfi roieber ein. ähnlich tierfährt im

gro§en bie ganje Äolonne, roenn eine 3oue ooQftänbig bur<hgearbeitet ift.

Sie Arbeiter föniten alfo auch felbft bei SaglohnSarbeit nicht leicht müjjig

herumftehen, ohne fofort bem beaufftdjtigenben SSorarbeiter bejro. ^orft=

bebienfteten auffällig ju roerben. Sie ärbeiter^olonne geht beim 9iiefen=

Ziehen rücfroärts.

(Es ift nun natürlich bei aller aufgeroanbten Sorgfalt, auch roenn

man oorher jebe einjelne Stiefe roürbe einnineHiert hüben, nicht möglich

unb roohl auch nicht unbebingt erforberlich, baff jeber fertige 'Dieter bet

Siiefen h°rijontal oerläuft; bies oerbieten fchon bie geroöhnlichften hinber=

niffe, roie Stoche, Steine unb größere SÖurjeln, bie einfach bie haue bes

SRiefenjieberS abroeifen. ©ei ©earbeitung etroa fehr fchmaler Streifen

mit guten ©obenoerhältniffen fönnte man roohl alle Briefen horijontal

legen unb bas engfte forftliche ©eroiffen beruhigen, feinesroegs fann man

bieS aber bei großen liefenjfigen, bie ftch auf ganje äbteilungen ber

©reite nach erftreden, burchführen; hier muß man in — bur<h ©tufter=

riefen abgegrenjten — 3°nen arbeiten.

Sagegen bürfte ein roeiterer Umftanb etroaS engherjigere ©eachtung

oerbienen, nämlich bie gorberuitg, baf} bie Sage ber 9tiefe in fid) h°ri=

jontal fei, b. h- bas Äeim-- (bejro. ©flanj=) ©eet horizontales Guerprofil

jeige.

Um bas Mbfchroemmen unb Slusroafchen bei ftarfen SRegengüffen :c.

ju oerhüten, erhalten bie 3Uefen an fehr fteilen Stellen fogar eine Meine

Neigung bergeinroärts, fo bah ber äufrourf auf ber Shalfcite um weniges

höher liegt, als bie obere SRiefenfante. äufeer ber ©erhinberung birefter

fflafferbefchäbigung hot bies ©erfahren auch ben ©orteil ber geud)tigfeits=
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regulierung jioifdjen bem äuffeten loderen 5JTeite unb ber inneren Siiefen=

Partie, roo bie meiffen ^Panjen ju ftefjen fommen, bie infolgebeffen auch

nach allen Seiten für bie erftc 3eit reichlicheren Sßurjelraum fittben, ab=

gefehlt noch baoon, baff beim natürlichen 2ieferfeffen bes loderen unteren

Aufwurfes minbeftens fein ©efäfl ju 2ffal in ber Siiefe fi<h bilben fann.

3m Speffart muff mit jebem ffiaffertropfen h au3 S e h altert

werben.

Bejüglicff ber üblichen Dimenfionen mögen noch einige 93emer-

fungen fßlaff ftnben.

9öie allerorte hat man auch im Speffart anfangs bie liefen in

weiteren Berbänben — hier 4 bis 6 frühere baperifcffe guffe — 1,17 bis

1,75 na — gezogen; bamit war bann ©elegenffeit gegeben, in ben 3roifchen=

räumen noch alle möglichen Berfudje anjubringen, fo insbefonbere mit

ber fiärdhe, bie ja unter anberen Berffältniffen, befonbers in Bergefell'

Haftung mit ber Buche, bas befte ^ortfommen unb ©ebeiffen jeigt; allein

ihre ©inbringung in SmifdjemSieiben im Siabelholj (Äiefern) hat ftd) bort

jum minbeften nicht bewährt. SJian ging non ben weiten Siiefenoerbänben,

oon benen fich übrigens nur ein$elne Beftanbesbilber oorfinben — id)

erinnere mich folche bauptfäcfflicb im ^orftamte $ain auch gefehen ju

haben — fpäter ab; bie mobiffsierten aSirtfcffaftSregeln für ben Speffart

oom 3ah^ 1861 fcffreiben ein SJlinimum oon 3' = 0,889 in unb ein

SJlapimum oon 4 baperifdben puffen = 1/17 m oor. 3ßir hatten bem=

nach mit unferem jefcigen SJieterabilanb bie SJlitte.

$ie Bearbeitung ber einjelnen Siiefe erfolgt (in ber Siegel) in ber

burchfchnittlichen Breite oon 20 cm, bemnacff bleibt bei bem Abftanbe ber

liefen (oon SJlitte ju SJlitte ber Siiefe geineffen) ju 1 m jeweils ein un=

bearbeiter Streifen oon 80 cm liegen.

Bezüglich ber SBaffl ber Saffresjeit junt Süefenjieffen ift man im

Speffart nicht in Bertegenheit, in ben SJlonaten SJlärj, Sprit unb SJlai

fucht bort alles Befdhäftigung. 25er 2öirtf<hafter richtet ff<h atfo am beften

fo ein, baff er mit Saat unb Bflanjung womöglich gleich hinter bem

Ptiefenjieher her ift; bann ift ihm auch im trodenen grühjaffr ber ©rfolg

feiner Bemühungen nicht in grage geftellt.

b) ®ie ©rftellung ber Kiefen bunb bie ©oat

gefchieht in ber Siegel burdj weibliche Suglöhner mittels ,§anbfaat unb

nadhfolgenbem Unterbringen mit eifernen ober auch höhnen Siechen.

5)ie in Angriff genommenen Siiefen werben je mit einem einfachen 3eid>en

oerfehen, jubem gehen bie fäenben Arbeiterinnen ftets nebeneinanber, fo

baff es nicht leicht ootfommen fann, baff eine SRiefe unbefäet bleibt; benn
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bann mürbe bie fdjönfie 5Riefe nicht« ntifcen. ®ie Kolonne beroegt fidj oor» unb

langfam rücfroärts unb bie Arbeiterinnen, welche ba« 3urechen be« Samen« be»

forgt hoben, nehmen bie oorher geftecften 3ei«hen $ur flontrole roieber

meg. 95ie ©obenoerhältniffe be« ©peffart« bebingeti ein etroa« tiefere«

Ginbringen be« ©amen« unb fäet man, um ben SBirfungen ber ©pät»

fröfte, Hxocfni« unb ©ommerhihe entgegenjuarbeiten, reichlich 2 cm tief,

ipro fjeftar fxnb benötigt 9 kg ©amen. SBejüglidj be« ftoftenpunfte«

oerroeife idh auf bie fpäteren Grörterungen.

2. Sie Kultur durch ^flanjung in Kiefen

in ihrer jefeigen gorm ift mehr eine Grrungenfdhaft ber jüngjien 3eit,

ba bie ßutturobjefte nicht mehr non fo erbrücfenber glächenausbehnung

roaren unb man mit ©lufje ba« beffere Verfahren mahlen fonnte unb

faitn; hot man boch auch mit ben ©aaten ihre Nachteile empfinblich in

ben $auf befommen. 2>er ©chüttepilj ift eine nur ju regelmäßig roieber»

fehrenbe $eimfud)ung für bie meift exponierten Sagen angehörigen Äiefern*

faaten, roo nach laum uollenbeter ©dhneefchmelje bie entblößten

fßflänjchen ber ftehenben ©onnenglut ausgefeßt f ehr energifdj

2Baffer oerbunften tniiffen unb bie einmal ausgebrochene

Äranlheit erpfipelartig im engen ißflanjenflanbe innerhalb

ber SRiefen fortlaufen fann. SBenn oon ber Ätiologie ber Schütte»

franffeeit bie SRebe ift, möchte auf biefe Umftänbe befonber« aufmerffam

gemalt merben. Such agaricus melleus fcheint fi<h in ©aatfulturen

heimijcher ju fühlen, roie ich mich öfter« überjeugen fonnte. *) SDiefe f<hä=

bigenben 3ufäHe laffen bann gern lücfige Kulturen entließen, abgefefeett ba»

oon, baß eine geraume 3«t beanfprucht roirb, bi« enblich einmal ber junge

©eftanb ftch felbft überlaffen merben unb ftänbiger 9Zadfefid>t unb pflege,

bereu injroifcßen anbere Dbjefte ebetifo bringlich bebiirften, entbehren fann.

ÜRandje ©aaten mißglücften auf feßr oerunfrauteten ©oben roohl

auch ganj, fo baß man fcßließlich boch iut fßflanjung greifen mußte. $aß
enge fpflanjungen roertooHere« ®urcbforftung«material in ausgiebigerer

3Renge liefern als ju bichte f>ec^elartig aufgegangene ©aaten, bafür hot

man für bie gicßte beifpielSroeife fprechenbe ©elege im Speffart. 2)tan

befiimmte alfo alle im fpejietlen Äulturplan jroar noch mit jRiefenfaat

oorgefehenen Dbjefte jur Aufforfiung mittel« SRiefenpflanjung, roie« babei

bie fchlecßteren Sagen ber Äiefer, bie beffcren, inöbefonbere bie an nor»

male ©uchenoerjiingungen angrenjenben glichen auf nörblidhen Gypo»

1) $ie Dom ^ilje befallenen ©tämmcbrn »erben mitfamt beit fergfaltig au«*

gegrabenen SSBurjeln entfernt unb uerbrannt.
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fitionen in bet £auptfa<he bet gierte aber auch ber SEBeiRtannc ju (j. 33.

Spejialbejirf beS gorftamtes §ain).

2?ie banfbarften Kulturobjefte roaren benn auch btefe (enteren übri-

gens nicht jum eigentlichen Krüppelroalbgebiet ju jätjlenben glasen.

Vejüglid)

a) ber ®ebencorbereit ung

iür bie Siiefenpflanjung gilt bas ©leiere, roas unter 1 a auSgefiihrt ift,

nur noch in roeit höherem ©rabe; benn es fann nicht genug l)eroor=

gehoben roerben, bafe roir, mit bem beften 3*^ unb 3 roe^ nor 2lugen,

in unferen fPflanjfämpen im großen unb ganjen gern h l)P^rtrophierte,

b. b- übernährte unb bamit »erroöbnte Qnbioibuen erjiehen, betten beim

SSerpftanjen auf bie freie Älulturfläche mit einetttmale ganj ettbere 6piftenj=

bebittgungen jugeroiefen finb. Sieht man »ormeg uottt Verfchulungsbetrieb

ganj ab, fo ntujj hoch jugegeben roerben, roie jeber prattifdje SBirtichafter

barauf bebaut ift, fi<h für feine Kulturen möglichft fräftiges unb ftuftges

‘ipflanjmaterial ju erjiehen, beffen Verroenbbarfeit auch im Verhältniffe

fteht ju ben Jtoften, roelche bie Anlage unb pflege oom ißflanjfämpen

erforbert. SJiit bemfelben Siechte, mit bem man feine Saat= unb $ftanj=

beete bis ju einer geroijfett £iefe auflocfert unb bantt mit allen foititigen

SJiitteln, Jünger 2c. nachhilft, giebt tnatt ber fefjon oerf^ulten unb er=

ftarften ©injelpflanje auf mlnberem Voben gülterbe als 3eh r9 el^ mit;

aber mit ungleich befferer 2lbfi«ht roirb man auch bie Vorbereitung bes

neuen Stanbortes betreiben müffen, bem man bie »ermähnten, aus bem

Saatfamp tommenben 3ährlingSpflanjen anoertraut, um ihnen bas $eim--

roeh ju erfparen unb roirb bei ber S3oben»orbereitung alles thun, roas

ber nachfolgenben ißflanjung, bie mit Sufroanb »on relatio footel Koflen

unb Arbeit in Sjene gefefet roirb, möglichft f i «h er es Vefommen unb

©ebeihen begrünbet.

2Bie ganj anbers liegt ber ©achoerhalt bei ber Saat, bie »otn erften

Äeimuttgsprojefe ab bie fämtlichen 3nbi»ibuen ftetig gleichbleibenbe Vege=

tationS»erhältniffe geniefjen täfjt unb bei ber es auch gleichgültig ift, roentt

bas unb jenes 3nbi»ibuum iin Kampfe ums $afein fdhon in früherer

gugenb ausgefchieben roirb. 3)ie praftifdje Erfahrung , um fpejieH »on

ber gid)te roieber ein Veifpiet anjuführett, bafe jene ißflanjen, roclche auf

flacher bearbeiteten Vobenftellen ju ftehen lommen, in ber Sieget ein

betferes Susfehen jeigen, follte uns nicht beftimmen, »on forgfältigfter

Vobenoorbereitung für bie fßflanjung unter ben »orliegenben Ver*

hältniffen abjugehen, benn baju ftnb roir burdj bie ®£tra»aganjen bet

fladhrourjelnben gichte allein nicht berechtigt. Vejügtid) ber Sntenfttät

ber Vobenoorbereitung »erbienen bie grgebniffe ber jüngften Unterfuchuiu
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gen oon ?profefTor 2Bollnp über ben SBaffergehatt bes nacften, bann

unter einer Seele oon lebenben ^flanjeti bejro. oon leblofeit ©egenflän-

ben (ßaub 2c.) befinblichen 23obenö, ferner bie Unterfud&ungen non @bler

unb gesfa über SBafferleitung, SBafferfapajität unb Surcßlüftbarfeit bes

99obenS (bas Dptimum für fapiBare Hebung bes SBafferS unb beffen 58er=

breitung burcß bie 33obenteilchen ift bei ber Korngröße 0,05- 0,1 mm
oorhattben) bas ganj befonbere gntereffe beö praftifcßen gorftmannes. ')

b) 2)o « 'ßflonjgeftbäft

feßt nor allem bie Söefd^affung genügenben ^flanjenoorrateö uorauS. 9)lit

wenigen Ausnahmen erjiebt fid) jeber 25Mrtj<hafter im ©peffart feinen

gefamten fßflanjenbebarf felbft in roanbernben ©aatbeeten, bie ja bes=

wegen noch nicht als „fliegenbe" ju bezeichnen ftnb. Siefelben werben,

wo nicht größere ftänbige gorftgärten ben 3abre$bebarf ergänjen helfen,

oft bis jur ©röße oon 0,170 ba unb barüber angelegt, längere 3eit

benußt unb wirb bann mit billigen SüngungSmüteln, fRafenafche, Söeg*

bünger :c. nachgeholfen. Sie ©rjießung oon zweijährigen fßflanjen, wie

fte größtenteils für auSgebebntere Stiefenpflanjungen in SJerwenbung

genommen werben — mit Ausnahme ber gewöbnlicb mit fräftigerem

fßflanjmaterial bebacbten fRanbriefen ber Kulturen (bann ftacfenpflanjung)

— tft obneßin nicht mit ©chroierigteiten Derbuuben. Ser SBebarf betnißt

fich bei ber gewählten fpflanjweite ju 0,60 m in ben liefen unb beren

2lbftanb ju 1 m nach bem ©aße pro £eftar ju 16667 fßflanjen. 3<h

fdhenfe es mir ber Kürze falber, auf bas Kapitel „©aatbeete" hier weiter

einzugeben. 2lu<h hierin leiftet bie fßrayis bes ©peffarts 3RujtergültigeS.

— Sas ©ortieren ber bem ©aatbeet entnommenen SäßrlingSpflanzen

erforbert befonbere Sorgfalt bei ftrenger Kontrole, bie es nidbt julaffen

foß, baß fdbledbt benabelte, fabenartige, mißfarbige Pflänzchen überhaupt

auf bie Kulturfläche fontmen, es muß felbft bort noch nacßgefichtet werben.

§inab mit allen Schwächlingen in bie ©palte bes SapgetoS! Sie 31uS=

erwählten werben in Keine Punbe lofe jufammengebunben, gehörig ge=

fcßlämmt unb mit feuchtem 3Jioos bebecft unb ausgepolftert in Keinen

3ubern unb Körben jur Kulturflädhe gebracht.

es lag feßr nahe, baß, beoor man fich für bie eine ober anbere

fpflanjmetßobe entfcßieb, man bur<h Berfchiebene 3ßerfud>e feftfteQte, welches

bie fürjefte unb biQigfte unb babei bod) entfprechenbe fei. 9J!an hat bes=

halb in ber erflen fRiefe junädhü einmal mit einem fehtnacßen Keilfpaten

gearbeitet, woju befanntlicb jwei fjSerfonett erforberlid) ftnb, in ber jweiten

SRiefe würbe gebuttlart unb in ber britten fRiefe pflanzte man mit bem

1) Cergl. gorft- unb Oagbjdtung 1889 Äpritbtft @. 132.
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Seile. S)ie Serfuche fielen $u ©unflen bes legeren Serfahreits aus, bas

ja auch mit SRücffidjt auf bie Sobenoerhältniße geroählt roerben burfte.

3ft normaler SBalbboben bes SuntfanbfleinS bocg bas beftqualifäjierte

Serfuchsfelb für bie Älemnu unb Spaltpflanjung.

3>aS ißflanjenfegen felbfl befotgen am beften roeibliche Saglöhner,

bie fcßon infolge ber gelbarbeit bas benötigte ©efdjid für biefes ©efcßäft

ooraus höben. Sei ber Austeilung bet ßßlanjen bur<h bie Sorarbeiter

roirb jebe ißflanjerin auch mit betn 3Jiafj für bie ^flanjroeite oerfehen.

3n ben mir oorgefommenen gällen roar bie Seilpflanjung für bie

Sraris ber Arbeiter ein ganj neues Verfahren. Dlichtsbeftoroeniger fanb

man Reh recht rafdj in bie ungewohnten aber einfachen Äunftgriffe, bie

fid? in brei Sempis ausführen laffen: Sempo 1: ©infcßlag bes Spaltes;

Sempo 2: (Sinfegen ber Sßanje ;
X.empo 3: mäßiges geftfcglagen bes

geloderten SobenS mit bem Seilsfopf unb bann jugleich Anlegen bes

SDlaßes für bie nädjfte ißflanje.

S)as ^flanjbeil, welches ich in Serroenbung fal), mar ein geroöhnlidjes

furjgeftielies, aber im ßifen fehr flarf gebautes, mit flachem etroaS ab=

gerunbeten Äopf. gn ber Siegel bringen bie Arbeiterinnen ihre eigenen

Seile auf bie Äulturfläche mit.

6s fei nicht unterlaßen, gleich hier beijufügen, bafs burch biefe

^flanjntethobe feineSroegS fo regelmäßige ißflanjoerbänbe entgegen, mie

man ju oermuten geneigt märe. Ser Umftanb, baß alle Siiefen jroifchen

ben nioeHierten SJiufterriefen naturgemäß oiel unregelmäßiger oerlaufen,

als bie nach bem Augenmaße gejogenen mehr gerabtinigen unb baß fi<h

fehr oiele in bie 9)iufterriefen auslaufenbe Stüde ergeben, bebingt ein

ganj roechfeloolles Silb auf ber Stulturflache, um fo mehr, als in=

folge oon Steinen, Stöden unb fonftigen £inbernißen bas 3)laß für bie

Sflanjmeite audh nicht überall eingehalten roerben fann. geh erlaube

mir, bem lofalfunbigen Sefer bas Äulturbilb inSbefonbere auf ber §öhe

ber Abteilung „Steinthal" fgl. gorftamts §ain bejro. bes Aßeßorero

bejirfs Sailauf jur Seßchtigung ju empfehlen, er roirb fich ba an manche

hier gelefenen Ausführungen erinnern.

Siefe natürliche Unregelmäßigfeit iß im $inblid auf bas ftets

bräuenbe Schneebrudgefpenß jebenfalls fehr ju begrüßen.

Sot'tenpunft.

Sie SHiefenbearbeitung für Saat unb ßJflanjung fteüt fich »ö<h

ben mir gütigft jur Serfiigung gefteHten Slotijen pro löeftar auf 35 bis

40 •#, alfo in anbetraiht ber gefchilberten Serhältniße — es ßnb öfters

aud) fehr Reinige ißartieen ju beroältigen geroefen — geroiß nicht ju ho<h-
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gür Ausführung ber 6a at erroacßfen pro föeftar SamenanfaufS-

foften j. ÜB. 4 V* kg Äiefern= unb 4‘/s kg ftichtenfamen = 22 Jt 50

für ©inbringen be« Samen« pro §eftar 4,60—5 in Summa runb

60—70 JK.

$ür üßflanjungen, im befonberen Sehen ber üfflanjen erlaufen Äoften

pro &eftar 11—12 .•*, rooju noch bie Aoftenrate für üpflanjenerjie^ung

fommen roiirbe, roeldß legiere aitjugeben ich leiber nicht in ber Sage bin.

Sie oerfcßiebenen, bereit« beftebenben Saatbeete toerben eben jur (5rjie=

ßung mit benußt, in einigen fällen rourbe fogar bie ©üte be« freunblicßen

Bacßbar« in Anfprudj genommen u. f. ro. Sie Äoften für üpflanjungen

merbeit fiel) alfo in Summa pro &eftar nur um roenige« ^öf>er [teilen

al« jene für Saaten, ba meiflenort« ein Seil ber üpflanjener$iebung«=

foften bureß ben ©rlö« au« üßflanjenoerfauf an ^ßrioate gebeeft toirb.

Schließlich mögen itod) einige

allgemeine «cficßtöpunftc,

melchen bei Slufforftung ausgebehntcr flächen üBeachtung gefchenft roerben

muß, in furjer Ausführung erörtert roerben.

6« liegt fojufagen auf her £anb, baß bie ©efaßr ber Aulturbefchä*

biguttg bureß gorftinfeften, insbefonbere ber Büffelfafer bei ben allerorts

äerftreuten Scßneebrucfflachen, bern baburch bebingten üOorßanbenfein joßt-

reicher alter 'JiabelEjol^ftöcfe unb oielen Beiftgabfafl«, roeldjer auch oon

ben Berechtigten nicht gern gefammelt roirb, in Bemtanenj erflärt ift.

üDtit Begriinbung ber jungen Babelßolj: insbefonbere ber Bflanjbejtänbe

müffen besßalb geeignete Borfi<ht«= unb Borbeugungsmaßregeln &anb in

§anb geßen. tUIan umjieht geroohnlicß bie Sultur mit einem gut 30

bis 40 cm tiefen ©raben uno belegt biefen etroa alle 3— 4 m mit lm
langen gicßtenrinbenftücfen unb befchroert biefe mit Steinen; innerhalb

ber Aultur fann man Heinere Binbenftücfe jroeefmäßig in bie unbepflanjten

Seile ber Biefen bringen. 3<h erinnere mich, baß bamit unerrcartet auS--

giebige gangrefultate erjielt mürben, hylobius abietis unb pissodes no-

tatus mürben in unjähligen Btengen gefangen. Siefe gatigrinben roerben

Sur guten Aäferjeit einer täglich jroeimaligen (morgen« unb abenbs)

Beoifion unterjogen, bie ftäfer abgelegen unb oernichtet. 3ur regten

Seit müffen bie alten getroefneten Binbenfliicfe bureß frifche erfefct roerben.

3<h bebauere nur, meine Botijen bezüglich ber täglichen Sagbrefultate,

bie ich in einem galle einige Btonate lang buchte, nicht mehr jur &anb
ju haben, aber ich bin feft iiberjeugt, bie 3®hl ber Äläfer roiirbe genügt

haben, um alle greube über bie im übrigen recht roohlgelungene Aultut

— e« roaren auch roieber 20,700 ha — in herbe« Seib ju »erroaubeln.
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Such in beit bet Vflanjung folgenbett 3ßh*en müffen erforberlid^enfatl«

biefe Vorfidhtsmafsregeln toieberholt roerbeit. Siecht genaue Velehrung

be« Vorarbeiter«, ber bie ÜHinbenreoifion ju beforgen hat, bann fleifeige«

SJachfehen burd) ben roohlinftruicrten gorftbebienfteten be« Vejirfe« felbft

ift mit eine ^auptfadje, benn ber fonft oerläffigfte Arbeiter oennag am

fang« brohenDe ©efatjr nicht ju überfein, er bringt unter Untftänben

einen recht fetten Carabus baf>er unb lägt ben Schübling liegen ober

ließt ißn gar nidjt. Such ift e« fefjr empfehlenswert, etwa jur 3eit ber

Srbeit«paufen gelegentlich ben „fleinen Staßeburg" au« bem Sludfad ju

Sieben unb ben Vorarbeitern bie barin beftnblidjen ^lluftrationen ju jeigen.

Gin roeiterer Umftanb oerbiente befonbere ÜRüdftdjt

:

3>a« Söegneß hat ftcß im Speffart im engen Snfthluft an bie not:

toenbige Vringung ber wertooden Gicßennußhöljer oom Innern be« eigent-

liefen öaubholjgebiete« nach auften entwidelt, fo bafe für bie hier in

grage befangenen dufteten ©ebiete noch manche« nachjuholen blieb, in«=

befonbere toa« nioeflierte SBege anbelangt. 3n SBürbigung biefe« VJangel«

bat man in biefen auögebeljnten Äulturflacßen bie nötigen Snfcßluftwege

nioelliert unb oollftänbig profiliert, oor Vegittn ber Dtiefenarbeit

bie äußeren fßrofilgrenjen fenntlicß angefcßürft unb ben ganjen fiinftigen

ffiegförper, beffen Suöbau oorausfichtUch oor Stußung ber erften ®ur^J

forftung erfolgen toirb, unbefteüt liegen gelaffen. desgleichen bat man
bei fdjon befteljenben 'Jlioeaupfäben, welche feinerjeit }u §oljabfu|)rroegen

auögebaut roerben, bie SBegbreite mit Vöftbungen eingemejfen unb bie fo

begrenjten flächen gleidhfad« nicht bepflanjt. 2luf biefe Söeife bleiben

bie aufeerbem nicht unerheblichen fogenannten „Su«ftoderlöhne" für bas

ohnehin noch minberroertige SJlaterial beim SBegauöbau erfpart unb bie

öbe fläche giebt ©elegenheit, bem einen ober anberen Streubebürftigen

auf malbunfchäblidhe Sri ju helfen. Such ber Vtanbgefahr in biefen

faft gam, ber Sabelholjbeftodung überioieienen flächen ift mit biefem

Cffenlaffen oon SBegen entgegengeroirft unb f<h(ieftli<h einem toeiteren

Mangel, ber befonber« jur 3eit ber Vermehrung be« fröhlichen Scßmarj--

toilbe«, bem grofee Stabelholjbidungen roitlfommene Vergung bieten, fehr

fühlbar geworben roar, griinblid) abgeholfen. diefe freigelaffenen 2öege

erleichtern eben bie Vlühen be« Ginfreifenö, ber Veftätigung unb ba«

Stiegen be«felbeit ungemein, roie fte aud) fonft beim ^agbbetrieb fehr

förberlich unb mißlich ftnb.

Sein ftänbige« Sugentnerf hat ba« gorftfcßußperfonal befonber« jur

3eit be« gütter= unb Streumangel« im Frühjahre auf bie Verhinberung

oon Äulturbefdjäbigungen burd> bie feßneibenben ^nftrumente be« ©ra«-

unb Streufreoler« ju richten.

ßcrfl>ct<?ni|<laHÜ4<# StnttalMau. 18»0. 3



34 Änautfy:

2lu<h ben Slüdfichten ber Salbfdtönheit hat man bei Säufforftung

oieler flächen gebührenb ^Rechnung gu tragen oerfucfjt. 2>ie SuSmüiu
bungen ber Sege, bie ©den ber Rulturflächen u. f. ro. hat man burdb

regelrechte Jfuroen abgegrengt, ^iernadh bie jRiefen ausgegogen unb nadj

ber Schnur, womöglich mit florieren fangen, ausgepflangt, insbefonbere

aber auch bie äußeren an Sege unb ©eräumte angrengenben liefen mit

älterem unb fräftigerem fpflangmaterial in regelmäßigen fiinien bebaut.

35ie auf ber Äulturflädje näcßft Segen anfallenben Steine mürben auf

biefe gebraut unb fleingefchlagen gur ©eleiseinbedung benufct, fo baß bie

gange Umgebung ben ©inbrucf fertiger Drbnung unb Sauberfeit machte,

unb barauf foH ja auch ber gorflmann im Salbe etroas halten.

®ie lefcte roirtfcbaftlidie Hantierung auf ber Äulturfläche hot bie

äbräumung bes etroa corhanbenen SchufcbeftanbeS unb bamit auch bie

Sefeitigung allen aus jagblichen SRüdfidjten noch belaffenen S3ufchroerfes ic.

gum ©egenflanbe.

®ie (Sntfernung bes in fehr räutniger Stellung belaffenen Sdh»h-

beftanbes, bent in ber Hauptfache eine roohlthätige Scßattenfpenbung gur

3eit oon STrodniS im griihjahr unb Sommer gufommt, — baher bie

Sofalbegeichnung „Schattenftangen" — finbet in ber Siegel 3 begro.

5 Sabre »ach ber fßflangung ober Saat ftatt. Sie fotlte mit jRüdjicbt

für bie jungen ißflangen nur bei tiefem Schnee beforgt roerben, boch ift

es beifpielsroeife in bem fchneearmen Sinter bes Rohres 1881/82 audh

ohne biefen gegangen, man hot froftfreie £age gum gäüen unb 2lufl=

bringen thunlidhfl benufct, lefctereS ijt ohnehin roeniger fchroierig, ba biefe

Stangen früppelig unb fehr furgfchaftig gemachten ftnb.

f$ür bie Sidjtbolgarten, alfo ftiefer unb eoent. Särche ift bie 33e=

laffung biefe« Schufcbeftanbes giemlich belanglos unb bie mobifigierteu

Sirtfdhaftsregeln für ben Speffart com Satire 1861 fchon fteUen es bem

praftifchen Srmeffen bes Sirtßhafters anheim, con ber Selaffung eines

folchen für biefe Hofgarten gang abgufehen.

®ie auf norbefchriebene Seife ins fieben gerufenen 3ungmü<hfe be=

bürfen bei normalem ©ang ber 2)inge in ber Siegel nicht ber Stach*

befferung, ein Umflanb, ber bei bet Höufigfeit unb ^Dringlichkeit ber

übrigen Äulturobjefte nicht b°$ genug ongef^lageit roerben fann; ber

Slachbefferung bebürftig roerben insbefonbere jene an Ärüppelroalb an*

grengenben flächen, auf benen bie oorhanbene natürliche öuchenbefamung

nicht auSgubauetn oermochte, roo alfo erft nachträglich noch größere Süden,

bie auSgepflangt roerben tnüffen, entflehen. 2lucb jene glächen, auf benen

man bei roeniger guten Sobenguftänben bie natürliche Verjüngung bei

eingetretener Vuchelmaft burch Umhaden bes VobenS unterflüfct hat.
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pflegen gern 9tachbefferung8=Äanbibaten ju fein, roorouf hier nur nebenbei

hingewiefen werben will. 2lus all bem ©efagten erhellt $ur ©enüge, baR

bei Sufforjtung ber Suchenfrüppelbeftänbe felbft roenig ©elegenheit ge=

boten iR, 3Jlif<^rouct)fibeftänbe im eigentlichen Sinne bes ©ortes ju be*

gtüttben, ba auf ben integrierenben Teil bes SaubholjeS b. h- ber Suche

oorerR oolIRänbig oerjichtet werben muß. gn ber ftauptfache Reden Reh

beshalb bie ehemaligen Sucbenlriippelbefiänbe beute als reine liefern--,

reine gi<hten=, non Äiefern mit giften unb liefern mit Särd&en gemifcbte

SeRänbe in ben oerfdjiebenften 2Uter8abRufungen bar. 3" ausgebeRm

teRer SBeife würben bie Süden ber Siabelboljbefiänbe mit ber ©epmouts*
Äiefer gefüllt, benn fxe ifi in fall jebet Unterabteilung $u finben unb

auf allen RiefmütterlidR bebanbelten flöhen, fei es auf alten auSgeflöRten

©egen ober fanbigen ©eg= unb StraRenböfcRungen, überall treffen mir

jie im beften unb gebeihlichRen ©ucRfe. Ter 3*erlichfeit ihre« Habitus

oerbanft jie auch ihre RäuRge Sermenbung ju Sionbells unb fonftigen

einfachen 3*eranlagen an StraRen u. f. w. ©öchte bocb ber mirtfchaft--

lidje ©ert biefer $oljart, wie ihre ©enügfamfeit, 9taf<hmü<hRgfeit unb

bie gäRigfeit, burcR ihren reichlichen 9tabelabfaH ben Soben ju oerbeffern,

— lauter Sorjiige, bie für bie im Speffart ihr jugemiefenen Stanborte

fo fcbmermiegenbe finb — nicht aUjufeRr Rerabgebriidt werben burcR bie

in jüngfler 3eit auch an ihr beobachteten Vüjbefchäbigungen; ich meine

bamit befonbers eine ber «Schütte febr ähnliche ©rfdjeinung, bie mir öfters

an 15— 20jäbrigen ^nbioibuen aufgefallen ift. 2IucR hylesinus piniperda

gehört ju ihren geinben.

6ine nufcholitäcRtige Jfjoljart im ooHen Sinne bes ©orteS ift fie

eben bis jefct nicht geworben unb barum wirb Re „bie SüdenbüRerin"

oom gorRmanne öfters gefchmäbt wie bie Schwiegermutter, obwohl Re

aus mancher Älemme unb in oerjroeifelten Reißen geholfen Rat.

ffienn wir bas ©ebiet ber ehemaligen SucRenfrüppelbeftänbe nun

oor bem ScRluRmorte ein wenig oerlaffen unb uns ben befferen ißartieen

ber matten SucRenbeftänbe unb ihrer Verjüngung in turjer 2lbfcRmeifung

oon unferem Thema juwenben, fo gefchieRt bies oor allem, um bem ge=

ehrten Sefer noch ein erfreulicheres '-Blatt in bem groRen ÄulturbucRe bes

Speffarts aufjufcRlagen. hier wirb es bem teblicRen Streben gelingen,

muRergültige ©ifchwucRsbeftänbe heranjujiehen, in benen felbft bie Suche

noch reichlich oertreten fein wirb; hier iR bas lohnenbfte gelb forftlicRer

Kulturarbeit }u juchen. 6s Rnb ba geeignete Stellen für 3— 4jährige

(oerRhulte) Särchenpflanjen ju Rnben, auf DtorbRängen hat man in biefe Se-

ftänbe fchon oorjeitig 3— 4jährige ©eiRtannen im ©eteroerbanbe unb mäRig

in Keinen ^orjten oon ca. 80 qm eingebracht unb fo auf ben weniger gut

3*
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oerjüngten iptätjen in bcn Vudhenjungroüdbfen für ÜJtifchroudbs geforgt; auf

minber guten aber noch frifdjen ©teilen hat bie gidjte ihren i$Ma& gefunben

unb bie ganj fcfjlecbten Stanborte gehören ber geroöhnlichen Kiefer unb ber

Wepmoutsfiefer; furj man fann in folgen Verjüngungen in VergefelU

fchaftung mit ber Vucfje faft aQe lanbläufigen Vabelholsarten torfinben.

25ie öirfe fliegt in Dielen Kulturen ton felbft an, jie ift nid^t gern gefeljen

unb fäüt mit bem erften Steinigungshieb, ber bie junge Kultur trifft. Ve=

ieidfjnenb ift bas im ©peffart geläufige ©pridhroort: „2Bo Virfenlaub ^in-

fällt, rcädhft fein ©ras mehr." Oleictjroo^l ftnbet baö auf biefe Weife an=

faUenbe Material, als Äleinnufcholj ju ©cfjaufelftielen 2c. fefjr nerroenbbar,

guten Slbfafc. — ©anj anbere Kulturbilber bieten roieber bie frifchen fiaub=

holjbomänen bes inneren ©peffarts, roo noch bie Vachjucht ber Siche in

grofjen Vorroudh$horften mit froher Hoffnung betrieben toerben fann unb

roo bie 9iabelf)öljer eben bie untergeorbnete Volle fpielen. hierauf näher

einjugehen, terbietet mir bie Vücfficht auf mein oorroürfiges Xtjetna; ba=

gegen barf ich biefe Slbhaitblung nicht fchliefjen, ohne noch einen Vüdfblicf

auf bas „Vabelholjflächenproäent" bes ©peffarts ju roerfen. ^ßrofefTor

Dr. ©aper l>at bejüglid) bes UmfichgreifenS bes VabelholjgebieteS in feiner

eingangs ritierten 2lbhanblung fd&on im 3>ahre 1876 ben Vadjroeis ge=

liefert, bafe bas Vabelholj im Saljre

1820 nur 1,7 pSt.,

1837 „ 7,3 „

1851 f<hon 23,4 „

1876 fchon in minimo 40 pSt.

ber glädhe bes ©efamt=©peffarts inne ^abe unb allein 60 pSt. ber Walb=

fläche bes nörblichen ©peffarts für fidf) beanfpruche. Vadjbem nach 2Ius=

roeis unferer Tabelle bie feit bem 3a*>re 1870 aufgeforfteteten Krüppel*

roalbflädjen ausnahmslos mit Vabelholj aufgeforjtet rourben unb, roie

angebeutet, auch in Dielen SaubholjDerjüngungen erfledlictje gläd&en Vach*

befferung mit Vabelholj erfahren mufften, fo roerben roir nicht fehlgehen,

roenn roir bie letztgenannten ©äfce nach bem jefcigen ©tanbe ber grage

erhöhen auf 42 pGt. für ben ®efamt= Komplex unb 65 pGt. für ben

engeren Vejirf bes nörblidhen ©peffarts. 35a8 Vabelholjprojent rüdffxc^t=

lieh ber ©efamtroalbfläche ftellt fich befanntlich

für bas Königreich Vapern bermalen auf runb 77 pSt.,

„ „ „ Vreufcen „ „ „ 66 „

n n h öadhfen „ „ „ 85 „

„ „ „ Württemberg „ „ „ 58 „

„ „ ©rohherjogtum Öaben „ „ „ 46 „

« w n ®effen „ „ „ 39 ,,
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Senn nun auch bas Umfnhgreifen bes Slabelhotjes in biefem natür=

liefen fiaubholjgebiete, bas „anfreffeit bes gefunben Saubholjherjens",

wie ©aper fo bejeichnenb fagt, ferner ju beflagen ift, fo muff trofcbem

auch bie erfreulichere Seite bes Silbes in Seleuchlung fommen uub an*

bererfeits bie 9hifcholjtüchtigfeit unferer 9tobelhöljer nicht unterfd^äfet unb

nerfannt werben. Jser Staubpunft, ba ber Spejfartförfter noch mit gering;

fchäfcenbem 9lchfeljuden oon ben „9iubelhöljern" gefprodjen, barf wot)l

als ein oöOig überrounbener betrachtet merben. £abeu bod) felbft bie

burd) bie jüngften Schneebrudfataftrophen oerurfachten, fe^r belangoollen

Saterial=2Infälle faft ausfchliefslich als ÜRufchofj, nämlich Schleifholj für

Eellulofe=gabrifen unb als ©rubenholj jum Sergbau ganj erträglichen

äbfafc unb Serroenbung gefunben; bem gorftmann blieb es bort, banf

ber aüfeitigen äuffd)liefeung feines SalbeS, immerhin erfpart, £>olj im

Salbe oetfaulen ju fehen.

Sie jäh übrigens manchenorts felbft auf roeftlichen Eypofitionen bie

Suche ihr nun »om fJiabelholj beanfpruchtes ©ebiet roieber ju erfämpfen

fucht, bafür fprechen manche Seftanbsbilber, welche unter älteren unb

jüngeren Slabelholjbeftänben in einem üppig grünenben SuchenftodauS=

fdhlag ben Sparpfennig bes ehemaligen Suchenmutterbeflanbes jeigen,

ber ben Dberbeftanb befähigt, noch über bie ihm oorher feftgefefcte 2lb=

triebsjeit auSjubauern. Son biefen Seftänben unb insbefonbere aud) oon

ben mit Suchen unb Särchen gemixten Dbjeften barf matt erhoffen, bafe

fie allen Snfprüchen bes Salbbefitjers hinfichtlich Salbpflege jomohl als

Salbrente werben gerecht werben unb baf? burd) fre ber Seweis geliefert

werbe, bafe auch unter fchmierigett Serhältniffen mit gutem Sillen noch

manches möglich gemacht merben fann. —
Söge jeber Kollege, ber als 3'el einer forftlidien Eyfurfton ft<h ben

Speffart gewählt unb in erfter fitnie feine äugenmeibe au ben herrlichen

Saubmalbbilbern bes füblichen Speffarts gefunben hat, fich bie wenige

Sühe unb 3eit nicht oerbriefeen laffen unb baS fiaubholjfrüppelwalbgebiet

eines furjen Sefudjes würbig finben.

Sie ungleich erfdjeint bas gelb forftlidjer Sirffamfeit in biefem

engbegrenjten ©ebiete ! Schon besljalb foüte ber aufgewenbete gute halbe

Jag, in bem — wenn es recht Eile hat — eine ganj intereffante Jour

ihre Erlebigung finben fann, nicht bereut werben. Son ben Eifenbahn*

ftationen §eigenbrtiden unb ßaufad) aus fönnen biesbejügliche furje Ej=

turftonen gemacht unb biefe auch fehr bequem jur fRüdreife benußt wet=

ben. 9lach beliebig langer Sanberung, bei ber fich manche Erinnerung

an bas eben ©elefene auffrifdjen bürfte, fann an Jonnerstagen bas

„Salbhäuschen am Englänbet" aufgefucht wetben, wo gewöhnlich froh3
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lidje ©rünröde fi<h ein „©teHbidjein" geben unb ©elegenheit geboten i(i,

bei frifchem „Münchner" Sabung unb falte 2lfcung ju finben. £ier unb

nodb mehr bei bem nur ca. 15 Minuten entfernten trigonometrifchen Signal

auf bem fogenannten „Steigfopf" (jefct „Steigfoppe") ift bei giinfiiger 3Bit=

terung eine hübfdje Sfunbficbt geboten. Ten gorftmaun roirb neben ber lanb=

fdbaftlicfjen Schönheit inöbefonbere ber äuöblicf nach Süboften anjiehen, roo

fid) bie fanft gerunbeten §ügel beö „Saubholjherjenö" ergeben im S3orber=

grunbe jut 91ed)ten unb Sinfen garniert unb abgetönt oott ben tieffatten

färben ber 9tabelholj=Äomple£C, bem Territorium ber ehemaligen flrfippel=

roalbungen. 3Jfit bem ©ebanfen unb ber Borftellung an baö, roaä ba

oorher roar, mufe bie SJtüheroaltung beö Äultioatorö, ber feine Arbeit

in ben Tienft ber 9tabelholjfultur fteHeu mu&te unb muff, beurteilt, ge=

roertet unb jugeftanben roerben, ba§ man einer vis major gefolgt ift,

menn man bie §ilfe be« 9tabeEholjeö beanfprudjt h“t- Äuf flUe gäUe

roirb man bem gorftmann beö Speffartö mit befonberem Stedjte ju fagen

geftatten: ,.In tnagnis voluisse sat est.“

Snmcrtuug brr Sfeboftion: Xer ©crfaffrr bat Dorfitbtnbf abbanblung nt«

©roföüre gebrudt »orrätig unb girbt bit|elbt um ben ©retfl bon 50 3)r pro ©yemplar ab.

II. Pitteilititgtft.

3erid?t über bie XVIII. Derfammlung beutfdjer ^orftntänner

311 Dresben pom 27. bis 50. 2luguß 1889.

(©cricfctcrfiatter: ©ebringer, fgf. gorflarate-8ffifient j. 3- an ber forfUidjen iierfucb*«

anftalt Stünden.)

Bon ber Statur mit bem Sieije einer herrlidben Sage auögeftattet

unb geeignet, alö Sammelpunft für ben Slorben unb Süben Teutfdjlanbö

ju bienen, roar e« im 3al)re 1889 Treöben, baö jum 18. 3)tale beutjdje

gorftroirte ju gemeinfanien Beratungen, ju fadjmännifdjer Belehrung im

Sntereffe beö beutfchen 2Balbeö unb feiner Beroirtfdhaftung oereinigte.

£atte eö au<h nicht jene Slnjiefjungöfraft ju übett oermocht, roie ber oor*

jährige Berfammlungöort üDtünchen, bei bem außergewöhnliche SJiomente

jurn Befuche angeregt hotten, unb roar bie Befürdjtung am ißlafce, baß

auf folch ftarfe grequenj ein bebeutenber Stücffcßlag erfolgen roerbe, fo

erreichte bod) bie Btitglieberjahl bie &öhe oon faft 300 *) Theilnehntern.

1) 4>iemon entfielen auf Saufen 160, ^rtufjen 47, ©apem 33, ©Jilrttemberg 11,

Reffen 10, (Slfafj-Sotbringen 7, ©raunftpmeig 7, ©oben 4, Xbiiringer Staaten 10,

S<b»eij 1, Dfierrcid) 1, Ütußtanb 1 Xeilneljmer.
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3)et empfang berfelben fanb im ©eroerbehaufe (Dftra: Allee) flatt unb

abenbß trafen fid) bie gachgenoffen Jur gegenfeitigen Begriifeung in betn

fdjönften Bergniigungslofale 3)reSbenS, nämlich bem burd) feine Sage

berühmten fgl. Beloebere ber Brüblfchen ^erraffe. Seiber oerfagte bie

Ungunft ber SBitterung ben Aufenthalt im freien, fo bafe auf engem

Kaum jufammengebrängt bie lebhafte Unterhaltung baS im Saale ti<t-

futierte Streichfonjert nicht fo jur SBirfung fommen liefe, roie es bie

Außroaljl ber Stüde unb beren ^Durchführung roohl oerbient hätte.

einen befonberS feierlichen Charafter befam ber erfte SifcungStag

am 28. Augujt bitrch bie ^ulbooQe Amoefenfjeit Sr. SJtajeftät bes &önigs

Albert oon Saufen. ®er erfte Borfifcenbe ber oorjährigen Berfamm-

lung, Oberforftmeifter Dr. Handel mann, gab beim auch bet Bebeutung

bes ITages, bem ©efühle bes ehrerbietigften 3)anfeS burch eine Anfprache

an Se. Blajeftät begeifterten Außbrud unb fchlofe mit einem ebenfo be-

geiftert aufgenommenen £o<h auf Se. Bfajeftät, ben Schirmherrn bes

2Sa!beS, ben hitfehgerechten föniglichen SBeibmanu.

Aus ber 2Bahl ber ©efchäftsleitung ging als erfter Borfifcenber

SJlinifterialrat o. ©anghofer (
sDfuneben) unb als jroeiter ber fgl. fächfiidje

Sanbforftmeifter o. SBifcleben (Bresben) httoor. 3U Schriftführern

mürben ber fgl. fächfifcfee SDberförfter ©ttmüller aus UUerSborf unb ber

fgl. preufeifdhe SDberförfter Gufig aus Stoberau (Breslau) berufen.

Über bas erfte iEbema her biesjährigen Berfammlung: „2Beld)e

Anberungen in ber gortn bes AtittelroalbbetriebeS finb erfor=

berlid), um burch lefcteren ben Anforberungeit bet ©egenmart
an bie Bufcholsprobuftion gerecht ju roerben?" referierte Dber*

förfter Cttmüller aus UUerSborf (Sachfen). ©iuleitenb ermähnte er

bie im oolfsroirtfchaftlichen Utnfcbmunge ber lebten Jahrjehnte gelegenen

©rünbe, bie ben ‘äJlittelroalb an allgemeiner Bebeutung für bie gorft:

mirtfehaft oerlieren laffen unb oielfach ben Anlafe ju feiner Überführung

in aitbere Betriebsarten gaben. Sachfen felbft habe feit etroa 7Ü fahren

bie Umroanblung ber meiften SRittelroälber bethätigt unb biefe Betriebs:

form in bie Bieberungen bes ©Ifterfluffes juriidgebrängt. 2Bie ^Referent

bie gragefteHung bes Schemas ergänjenb anführte, ift bie erfte unb un=

erläfelidhe Bebiitgung für rationellen Afittelroalöbetrieb bie ©aljl ber

beften StanbortSoerhältniffe
;

benn gerabe jene ^oljarten, roelche jroed=

mäfeig baS Cberholj ju bilben pflegen, oerlangen Bobenfrifche, Xief*

grünbigfeit, reichen ©ehalt an AJineralnährftoffen unb jugleich milbcS

Älima (geringe Bleereshöhe). Als untere ©renje für bie berechtigte BeU

behaltung bes AlittelroalbeS gilt jener Stanbort, auf roelchem fich bas

nötige Unterholj noch oon felbjl anjufiebeln oennag; als Dptimum ba:
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gegen bie ^nunbationögebiete ber größeren fjlüfle unb Ströme wegen bet

faft alljährlich wieberbolten 3u fub* üon neuen Slafjrungöfioffen.

2)er tDtittelroalb, urfprünglid) „Sebarföwirtjchaft", weil er jeglichen

©ebarf an ©rennbolj wie an Stußbolj befriebigen fonnte, würbe im

Staatöforftbetriebe im Saufe ber 3«it infolge ber Schmierigfeiten, bie er

ber gorfieinricbtung bereitete, mehr unb mehr an glädje eingefchränft

ober fchablonenmäfeig beljanbelt, wäbrettb gerabe bie ©littelroalbmirtfchaft

ber ©egenwart einen möglichft beweglichen, bie walbbaulidjen unb finan=

jiellen ©erbältniffe berüdfichtigenben ©etrieb »erlangt. (Sö ift baber ju

beffen ®urchfübrung ein tecbnifcb gut gefaultes ©erwaltungöperfonal, baö

nicht ftreng an ben ^ieböfafc ober gar an ©orfchriften über bie 2lnjabl

ber au« einseinen Sllteröflaffen ju entnebmenben ©äume gebunben ift,

unumgänglidb notwenbig.

®a« 3*^1 be« ©tittelwalbeö unb bie einjnfchlagenbe fRidjtung im

©etriebe muß babin geben, in türjefter 3«t oiel unb ftarfe« 9lußbolj ju

erjieben, baö ift mit bem geringften Slufwatvbe an ©laterialfapital na<h:

baltig bie gröfete ©elbrente, ju erwirtfcbaften. tiefem ftmede bient bie

Slnjudbt ber licbtbebürftigen wertoollften Saubbäume — (Siebe, (Sfche auch

SUifter — in ber b®d)walbartigen ©littelroalbforin. 2)a« ©eftreben, mög=

liebft oiele ©äume im Dberbolje, im unbefdjränfteu Sicbtgenuffe, ber

Qualität unb Quantität be« £oljeö förbert, ju beluffen, foll begrenjt

werben bureb ba« Sichtbebürfniö be« nachjujiebenben Dberboljeö unb

bureb bie 9)?öglicbfeit einer Unterboljbeftodung noch genügen!) Staum ju

geben, ber bie willige Aufgabe ber Erhaltung ber ©obentbätigleit 511*

fällt. — Um einen bergeftalt befdjaffenen ©Jittelwalb ju erjieben, barf

man, entgegen ber Dielfad} oerbreiteten 2lnfid)t, nicht auf natürliche ©er=

jüngung regnen, auch nicht jur ©injelpflanjung greifen, welche in ber

Siegel wegen 9)langel an Sicht oon oben unb Unterbrücfung burch ©uf<b--

bolj ihren 3*®^ nicht erfüllte, foitbern b®t grunbfäfclich ben fo=

genannten Söcherljieb in änwenbung ju bringen. gür M*

SBobl ber 2lngrifföorte miifjte fowobl bie &ieb«notmenbigfeit oom walb=

baulichen Staubpunfte al« auch bie §ieböreife (©erbältnis be« ©taffem

unb 2Bertö=3uwa<böprojenteö jum eingenommenen Stanbraume) mafe=

gebenb fein; bie ©röfse ber ißläfce felbft, fchwanfeub jwifeben 1—

5

a,

fi<h nach §oljart unb ©aumböbe richten, ©egen §orfte über 5 a fpridjt

ber Umftanb, bafc ber 9Jlittelwalb«harafter ju fel)r jurüdtritt. 2)er §ieb

beginnt im Sjerbft mit Stbtrieb be« Unterbolje« unb mufe baö anfallenbe

©laterial, um baö Sluöfchtagen oom Stode ju oerbinbern, biö junt (Sin=

tritt ber ©egetation auä ben Schlägen geräumt fein. 3ur äuöpflanjung

ber ^ieböflächen foOen nur febr gut entwidelte ca. 2 m b»be 6i<h«n-,
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Sichen* and) Ulmenheifier oerroenbet unb bie ißflanjung forgfältig fo aus*

geführt roerben, baß jebe Holjart eine ©ruppe für fich bilbet. Siefe

Sorgfalt rechtfertigt fid) burd) ben Stachteü, baß eine Srgänjung oon

Abgängen meift erft nach einem Umtriebe möglich roirb. Sie ipflanjen*

entfernung biirfte in ber Siegel 2,5 m betragen. ©?it folchem horftroeifen

iftflanjbetriebe ift einmal ber ©orjug oerfniipft, baß bei oorroiegenber

Cberholserjeugung hinreidjenber Sidjtgenuß ben Höhenrauchs förbert unb

bann auch bie 9Jiögli<hfeit fortgefefcter «pflege geroährleiftet. fiefctere follte

bei bem jum ilberhalte geeigneten ©tateriale gerabeju eine gärtneritdje

^ntenfität annehmen unb roären ©obenlocferungen, Säuterungeti oott

brängenben 2hißfd)lägeu, entfprechenb außgeführte Surchforfiungen nicht

ju oerfäumen. — 2Iußer Siche, Sfche unb Ulme, ben hauptfäcf)li<hften

Cberholjarten, tonnen auch minber roertoolle, bem Stanborte fi<h fügenbe

Holjarten roie Srle, Hainbuche, 9lhorn, ©irfe, oerfchiebene ifkppelarten

namentlich bann im Dberholje iplafc ftnben, wenn bie eine ober anbere

baoon befonberß h°he greife im Sofalbebarf in Sußficht ftellt.

Saß Unterholj hQt in erfter Smie bie Aufgabe, ben ©oben 511

fchü^en, in jroeiter erft, ben ©efamtertrag ju erhöhen, ©on ben in grage

tommenben Holsarten taugt t)or allem bie Hainbuche roegen ihrer fchatten*

ertragenben Sigenfdjaft, bann Siüfter, Sfche, Slhorn, Srle, 2Bad)olber aud)

Soonpmuß, roährenb bie oon felbft fich atijtebelnben minberroertigen Holj;

arten roie SBeiben, Schroarj* unb Söeißborn, ifJuloerholj, Sraubenfirfche

im intenfioen ©tittelroalbbetriebe nicht gebulbet roerben biirfen.

Ser Umtrieb im Dberholje biirfte für Siche etroa 120— 180, für

Sfche unb Ulme 90—120 3nbre betragen; hoch ift im allgemeinen fein

beftimmter Umtrieb für baß Dberholj feftjufefcen, oieltnehr richtet fich

berfelbe nach 9Bud)ßoerhältnijfen, fiebenßbauer unb befter ©erroenbungß*

fähigfeit ber einjelnen Holjarten; beim Unterbot} erfeßeint ein Umtrieb

oon 15 fahren angejeigt.

©ejüglich ber ©etriebßeinrichtung im ©tittelroalbe genügt eß, bie

3tufcung auf baß glächenfachroerf ju ftüfcen. 3iemlid)e ©itßerheit für bie

9?a<hhaltigfeit unb Stetigfeit beß Srtrageß roirb hierbei ber Umftanb

bieten, baß nach jeher Schlagführung bie in gleichmäßigem ©erbanbe

eingebrachte änjahl oon Heiftern }uglei<h bie jeroeilige ©röße ber jiingften

Slterßflaffe beftimmt, welch Iefctere beim ©iittelroalbe ber 3eit beß Unter*

holjumtriebeß entfpricht. Sie HerfteHung beß SUterßflaffenoerhältniffeß

erfolgt baher atlmähtig non felbft. SKuf bie äbgrenjung gleichgroßer ^aßreS*

fdjläge in ber Statur ift mehr ©eroietjt ju legen alß auf gleichgroße 3ahreß=

erträge. Sie 2lußgteid)ung ber lefcteren roirb burch oiele fleine Hiebß=

jüge angebahnt.

Gqpgle
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Referent fchliefjt feinen fdjarf biSponierteu, eingehenben ©ortrag mit

ber Behauptung, bafe ber non if)in gejchüberte Alittelroalb mit feinen

hohen ©elberträgen neben Sichtrouchsbetrieb, Überhaltioirtfchaft unb mehr*

alterigem §och>oalbe eine Dotlberechtigte Stellung in ber gorftroirtfchaft

einnehme, jugleidb ein ©ilb oon Walbfcbönheit abgebe unb bem tüchtigen

Wirtfehafter ein banfbares gelb reger SITt^ätigfeit biete.

Korreferent ißrofeffor Dr. Sorep (Tübingen) erflärt fiel) im roefent*

licken mit ben Ausführungen bes 9ieferenten einoerftanben. (Sr fpridjt

fich entfehieben für Beibehaltung bes Wittelioalbes, fogar entgegen ber

conditio sine qua non bes ^Referenten aus, nach roeld)er ber Alittelioalb

nur auf ben beften Stanborten am ipiafce fein foH. Ser AHtteU

malb im &ügellanbgebiete umfajfe in Sothringcn unb Württemberg

noch ganj bebeutenbe flächen unb bie Wirtfchaft müffe hier eben mit

befonberer Sorgfalt Dorgehen, roobei ber Schroerpunft jroar gleichfalls

in ber Cberhol}probuftiou liege, bem Unterhol} aber eine höhere ©ebeu*

tung beigemeffen toetben müffe, roie in ben Aueroatbungen. 3n ben

$ügelmiuelroälbern möchte Korreferent auch ben Aabelhöl}ern, namentlich

ber fiärche eine Stelle gönnen unb benfelben gan}e ißartieen übermeifen.

3nt Aueroalbe bagegen oerbiene nur bie fiärdje einen ©erfuch, beSgleichen

oon £aubhöl}em bie 3uglanSarten, roelche fchon in geringem Aller fehr

roertooHeS Alaterial }u liefern oermögen. Aus bem Unterhose fei, ent

gegen ber Anficht bes ^Referenten, bas ißuloerhol} nicht }u oerbaminen.

Sie Schlagpflege glaubt Korreferent als geroidhtiges Atomen! ber AlitteU

malbroirtfchaft betonen }u müffen. ©r empfiehlt bie ©ornahme plan*

mäßiger Säuterungen, fobalb bie ©äutne bie §öt)e oon 4—5 m erreicht

haben; bie Sichtung miß er nur am Dberhol}e unb an biefem lebiglich

mäfeig burchgefiihrt cuiffen. ©ei ben §ügelmitteliDalbungen falle Dielfach

auf, ba& ©uche unb Hainbuche im Dberhol}e oertreten ftnb. Sie £ain=

buche fönne noch fteßemueife gebulbet toerben, bie SRotbuche märe jeboch

unbebingt burch bie ©i<he }u etfefcen unb roo biefe nicht mehr gebeihe, fei

auch bie @nnje bes AiittelnmlbeS }u sieben.

35er erfte ©orftfceitbe, Alinifterialrat o. ©anghofer banft herauf

beibeu SRebnern für ihre Referate unb beflagt, baff man in Seutfchlanb

mancherorts ben Alittelroalb oiel }u früh neriaffen habe.

©ei ber nun folgenben Sebatte ergreift }unä<hft Dberforftmeifter

Dr. 3 u beidj (Sharanb) bas Wort, um gleichfalls für bas ©erlaffen ber

Schablonenroirtjchaft ein}utreten unb gegen bie Derberbliche ©inhaltung

eines ftrengen föiebfafces }u fprechen. Sie ©in}elmifchung möchte er mehr,

wie ^Referent es thut, begünftigen unb bejtoeifelt, ob bie Söchcrhiebe iin

ftanbe feien, ben Anforberungeu bes £id)tftanbö}uroachfeö }ur ©r}eugung
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oon §olj nach entfpredienber Quantität unb Qualität ©enüge ju

leifien.

Cberforflmeifter Dr. Dancfelmann (Eberswalbe) behauptet, bafj alle

Einroänbe gegen ben Sittelwalb burch ben Jteicbtum an Dber^olj ent*

haftet würben. Der betrieb rentiere in biefem ffalle, wie Erfahrungs=

jaulen aus ber Dberförfterei Sfeubifo beroiefen
, työtyex als Siefen

unb äcfer.

SDireftor Dr. ff ürfi (Slfchaffenburg) tritt gegen bie foftfpielige ipflanjung

mit ftarfen Reitern auf. Seiner Meinung nach müßten 1 m h°he Reiftet

jur ©ruppenpflanjung genügen unb bie ftarfen $eifter jur ßinjelpPanjung

aufgefpart werben.

3Rit äufjerft braftifchen humon>oHen dergleichen nimmt Cberforft»

meifter Dr. dorggreoe (Siinben) Stellung jum norwürfigen Dhema <

So oerglich et, um nur eines henjoriube^en/ bie ffragejtellung mit

einer ärjtlidhen ilonfultation, welche fich barüber erginge, wie man es ju

machen habe, bafe ein fchwer franfer datient bas fauchen oon ftarfen

jjaoannacigarren ertragen fönne. — güt bas Sefen bes SittelwalbeS

fei bocb Unterhol} bie einige dorausfefcung; bie« wäre aber fehr fchwierig

ab}ufe$en; SRufchol} felbft werbe oerhältniömäfeig nur fehr wenig exogen

(nach Unterfucbungen betrage ber 3uwad)S im Durchfcbnitt nur 2 p(5t.),

aufeerbem bebinge bie beftänbige greifteQung eine fehlechte Qualität beS

letzteren. Stur auf bem fräftigften doben fönne bem dtittelwalb ein

oorübergehenb guter Ertrag, wie Dberforftmeifter Dr. Dancfelmann er=

wähnt hatte, abgerungen werben; eigentlich bebeute bie 9Jlittelwalbmirt=

fchaft eine Siaubwirtfchaft, weil fie am ßapitalftocfe }ehre.

3ln ber weiteren Debatte beteiligt (ich noch Dberförfter Dr. 3äger

(Tübingen), ber fich gleichfalls als ©egner bes SittelwalbeS befennt unb

n<h hauptfächlich gegen bie Sin ficht, bafc alle feine Nachteile mit bem Dber=

holjreidhtum fchwinben, wenbet.

Schließlich legt fforftmeifter dartels aus draunfehweig feine perfön=

liehen Erfahrungen in ben ihm unterteilten Sittelmalbungen bar. Sefctere

gingen bahin, bat mau }unächft oerfuchen foQe, auf natürlichem Sege

burd) SdhirmfdhlagfteQung für bie Ergän}ung bes Dberholjes unb auch

bes Unterhol}eS }u forgen unb erft, wenn bie« nicht thunlid), }ur dflam

}ung }u greifen. Dem Unterhose fei in ben betreffenben Salbungen

aus bem ©runbe ^o^er Sert bei}ulegen, ba fi<h im fiofalbebarfe gute

dermeTtung etjielen taffe.

hiermit würbe bie erfte Sifcung abgebrochen unb oerlief} Se 'Dtaje=

ftät, welche bem (Sange ber derljanblung mit ooOer Sufmerlfamfeit gefolgt

war, bie derfamtnlung.
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gür ben Stadjmittag besfelben Sages ftanb ben SJtitgliebern bie 2Baht

jroifcben jroei ©yfurftonen — Sfearanb 0ber gjiorifcburg — offen. Sot

erftereö mehr bes SehenSroerten bem gachtbeoretifer, fo mufete teueres mehr

Slnjiehungsfraft auf bie greunbe bes SBeibroerfes ausüben. Gs teilte ftch

benn auch bie grequenj feinesroegö in gleite Seile, fonbern roeitauS bie

größere SUtehrjahl füllte ftch nach SJtorifcburg hüigejogen. Sofort nach

Slnfunft bortfelbft war Gelegenheit gegeben, bie Sterbe bes fgl. fianbftafl*

amteS eingehenb 51t befidjtigen; aisbann trat man in ben ausgebehnteu

2Bilbparf ein. Schon unterroegs mufete man eine Slhnung 00m SBUb*

reicbtume bes ißarfes befommen unb biefe Vermutung mürbe bei ber Sin*

funft auf bem gütterungSplafee jur ©eroi&heit. 2luf engem 9taume ju*

fammengebrängt harrte h^ «in« flattliche Slnjahl oon Sauen ber

Fütterung unb es mar ergöfclich anjufelpen, roie bie fdjroarje Schar nach

SluSftreuen bes guttorä es fi<h Id^mecfen liefe unb babei nicht immer

friebfertig nachbarlich »erfuhr. Unfern biefes pafces mürbe bas §och=

unb Sammilb burch £ornfignal jur Safel gelaben, oerfdjmähte es aber,

ftch zahlreich einjufinben; bo<h erfbhien als 9iepräfentant ein ftattlicher

3 mölfer, um roenigftens ju feigen, roelches ©efchlecht hier noch häufe.

Sltif bem 2öege »om gutterplafce iur 5afflnerie gemährte ein jtarfes

9tubel flüchtigen Gbel* unb SamroilbeS einen prächtigen Slnblid. —
Sie forgfältig gepflegte gafanerie jüdbtet aufeer bem geroöhnlichen ftafanen

auch ©olb* unb Silber* gafanen. Sei ber nun folgenben Sefichtigung

bes alten hiftorifchen ^agbfchloffes SJtorifcburg mufeten bie reichhaltigen

Sammlungen »or. Gbelhirfchgeroeihen, *) oon feltenen abnormen 9ieh=

geroichleln unb Stenntiergehörnen feierlich ein hohes $ntereffe bei bem

SBeibmanne erregen. Surdj folch roaibmännifchen ©enufe mar ber Stad)*

mittag bis jur Steige ausgefüllt, fo bafe nur eine furje Grholung oor

ber Siüdfahrt nach Sresben gegönnt mar.

SBie fchon oben ermähnt, hatte meitaus bie geringere 3®ht ft<h für

bie Gjfurfton nach Sharanb entfchieben. Sie hauptfächlichften Sefichtigungs*

objefte roaren bort bie gorftafabemie mit ihren reichhaltigen naturroiffen*

fchaftlichen Sammlungen; bas chemifdlje fiaboratorium, ein eigenes, gc*

räumigeS ©ebäube, in bem ißrofeffor Dr. Sch tob er mit grofeer Sorgfalt

eine SluSfteÜung oon oerfdjiebenen ©erbmaterialien unb Dbjeften oon

©erbeoerfuchen oeranftaltet hQUe; fchliefelich ber ans fiaboratorium an*

gtenjeube gorfigarten.

Sei Seginn ber jroeiten Sifcung, am 28. Slugufi, begrüfete nach*

träglich namens bes auf Steifen abroefenben fächfifchen ginanjtniniflers

1) (Sin ©aal barg ca. 70 ©tütf, rcoton feine« unter 24 (Snben.
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©eljeimrat hepmann unb namens bet Stabt SreSben D berbiirgermeifier

Dr. St übel bie $erfammlung. hierauf nmrbe bie Sisfuffion über

Sterna I roieberum aufgenommen unb erhielt junächft Dberforflrat Äru--

tina (Startende) bas 3Bort. Seine Ausführungen betreffen bie ipejicHen

Rlittelroalboerhältniffe in 23aben. Ser SRittelroalb bes hügellanbes, in

roelchem bie Suche oorhertfehe, habe früher hochroalbartigen Gharafter ge=

habt, mit Einführung ber fchablonenmäfeigen 2Birtf<haft fei man allgemein

jur Umroanblung in ftochmalb bingsneigt- Auf Aueboben roerbe berfelbe

beibebalten unb liefere bei bem hoben 3uroad)fe bes CberholjeS (in maximo

6—10 pGt.) ganj erhebliche Erträge (100 Ji pro §eftar). Sejüglidj ber

ju erjiebenben §oljarten möchte er §afel unb Eoongmus nerbrängen, bie

Erle mehr begünftigen.

Sie geftrigen SRitteilungen über Erträge ber Cberförfterei Sfeubifc

ergänjenb, führt Dberforftmeifter Dr. 3) andelmann an, bafe bei ber

bortigen SBalbfläihe non 1813 ba ber jährliche Reinertrag pro .§eftar

87 Jl betrage, roährenb eine oerpachtete fläche oon 30 ha nur 71 .<#

abroarf.

Dberförfter Elias aus Kofcenau hebt hetoor, bafe in roilbreichen

©egenben bie $eifterpflan$ung roegen ber unausbleiblichen 8efd|äbigungen

nicht empfehlensroert fein bürfte.

Über bie höbe ber SRittelroalberträge fpinnt fich bie Debatte noch

roeiter aus. Dr. Sorggreoe unb Dr. König fprechen gegen bie 8e-

hauptung, bafj ber Reinertrag im 9JHttelroalb größer als oon Söiefen fei

;

gorftmeifter IR u h l (Sarmjiabt) beftätigt biefelbe für Reffen. —
Rach furjem Refumö bes Referenten unb Korreferenten roirb Sfjenta 1

jum Abfchlufe gebracht.

Sie noch Jur Verfügung ftehenbe 3eit geftattete nicht, noch fämtlidje

programmmäßigen Serhanblungsgegenftänbe ju erlebigen. Surd) frei-

roifligen 8er$icf>t ber Referenten fonnte Shema II:

„Sie roirtfchaftlidhe unb finanjielle Sebeutung bes horft-

unb gruppentoeifen gemelfchlagbetriebeS im ßochroalbe" oon ber

Sagesorbnung abgefefct unb fomit bie ftrittige Shemafrage erlebigt roerben.

33or ber griihftüdSpaufe mürbe noch bem ftänbigen Shema IV:

„äRitteilungen über SBerfudje, Seobacßtungen, Erfahrungen
unb beachtenswerte Sorfommniffe auf bemöebiete b es gor ft,

3agb= unb gifeßereiroefens" Raum gegeben, ifltofeffor Dr. Schröber

(Sharanb) oerbreitet fich ln Köter prägnanter SBeife über bie Sebeutung

ber gichtenrinbe als gorftnebennubung. Sie in Seutfchlanb beflehenben

Schälroalbungen feien nicht im ftanbe, ben Sebarf an ©erbmaterial ju

liefern; oon feite ber ©erberinnungen märe baßer ber Söunfcß laut ge=
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roorben, bie gorjiroirtfdßaft möge bet Jrage, ob bie ijBrobuftion oon ©erb-

material nicßt oermeßrt roerben foHe, näßer treten: ©ie gidjtenloßrinbe

fpiele näd^fl ber ®i<ßenrinbe bie roicßtigfte 9loHe. fRotroenbigerroeije er*

feße man beibe oielfacß burcß Surrogate unb fo befiele bie Meinung,

bafe bie ©eroinnung oon Soßrinbe als 3>®e*9 ber gorftnebennußung im

fRütfgange begriffen fei. ©ie ©erbung mit (Sifen* unb gßromfaljen

ßätte anfangs oiel oon fi<ß reben gemacht, bie ©rfaßrung ergebe jebocß,

baff mineralgare Seber burd) ©affer roieber eutgerbt roerben unb nur

bie pflanjlitßen ©erbitoffe au<ß roirflicß im ftanbe feien, gute« fieber ju

liefern, hiermit fämen nur noch bie überfeeifcßen ©erbematerialien unb

beren Konfurrenjfäßigfeit mit ber gicßtenrinbe in ©etradßt. ©ie ißrap«

laffe erfeßen, bafe bie 2lnjaßl ber roirfUd) eingebürgerten fremblänbifcßeu

©erbmaterialien faum 10 erreiche, ©ieö feßeine erflärlicß, roenn man

auf bie ©erberei=©ecßnif näßer eingeße unb bie ©igenfeßaften ber ein*

ßeimifeßen ©erbmaterialien in« reeßte Sicßt jeße. ©in gute« ©erbmate*

rial muffe nicht nur eine gute Dualität ©erbftoff, fonbern auch eine ge*

roiffe Duantität fäurebilbenbe Stoffe ßaben unb jugleidß farbgebenb fein,

©ie ^erfteUung oon lieber mit reinem ©erbftoffe fei nicht benfbar, ba

neben biefem bie ©raueßbarfeit eine« ©erbmaterialefi oom ©eßalte att

fäurebilbenben Subftanjen abßänge, roelcße bie $aut in ber gafer ^ben

unb babureß jur Slufnaßme oon ©erbfäure erft oorbereiten. 2>e ftärfer

nun bie ju gerbenbe £aut, um fo reichlicher müffe bie Säureentroidelung

fein unb anbererfeit« fönne SRaterial, ba« ju roenig folget Stoffe be*

ftße, jur ©erbung überhaupt nicht oerroenbet roerben. Sämtlicßen Sin*

forberungen nun, bie an ein gute« ©erbematerial geftellt roiirben, genüge

bie gießen* unb f5*<^tenrinbe in fo oollfommenem üllafje, ba& alle fieber*

gattungen burcß biefelben ßergeftellt roerben fönnten. ©enn man biefe

beiben unter fich vergleiche, fo bifferiere ber ©erbftoffgeßalt unbeträchtlich,

ber aUarftpreiö aber ganj geroaitig, iitbem ba« Kilogramm ©erbftoff oon

gieren auf 1,30 unb oon gießten auf 0,54 Jl ju fleßen fotnme.

©ie gicßtetirinbe eigne fid), roeil reteßer an fäurebilbenben Stoffen, ganj be*

fonber« jur SdjroeUung unb Angerbung ber §aut unb erroeife fich hierin

roirffamer als bie ©ießenrinbe. ©ie reine £oßgerbung fei unrentabel,

roeil ju teuer unb ju langfam jum giele füßrenb. Um bie ©erberet

rentabel ju maeßen, ßabe man ju ^ilföftoffen gegriffen, ©er biHigfte

ßieroon fei ba« Duebracßo=teolj, ba« 25 pSt. ©erbftoff enthalte. Sein

geringer ©eßalt an fäurebilbenben Stoffen, ber SKangel bent fieber

garbe ju geben maeße jroar bie Slnroenbung für fteß allein nicht ge*

eignet, er roirfe aber oorjüglicß in Kombination mit bem Sioßgerbftoff,

ba bie gigenfößaften oon £oß= unb £oljgerbftoff fuß gegenfeitig er*
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ganzen. Unfere Salbungen enthielten noch grofee 3Rengeit an ©erb=

ftoffen, bie ber SBerroertung darrten. SRebner fchlofe feinen intereffanten,

mit grofeem Seifall aufgenommenen Sortrag mit bem £inroeife barauf,

bafj burch iroecfmäfjige Slußnufcung ber fRinbe, beß §oljeß unb fogar beß

iReiftgß non gidjten unb Sicken (billige Gjtrahierung) bie ©erbftoff»

probuftion auf baß doppelte erhöht unb burch Serbrängung ber fremb=

länbifdjen Stonfurrenj ein polier nationalöfonomifcher Vorteil gefchaffen

mürbe.

Stach ber f5rö^ftöcföPaufe würbe junächft bie SBahl ber nächft-

jährigen Serfammlungßorte oorgenommen unb jroar für 1890 Gaffel

unb für 1891 ßarlßruhe beftimmt.

S?t<ht fo rafch wie bie Drtßroahl roidelte fich bie SBahl ber Somata
für bie aSerfammlung in Gaffel ab. SDie hieran ftd> fniipfenbe Debatte

breite ftch hauptfädjlich barum, ob bie oon ber ßommiffion oorgefchlagene

gtage: „Sie ifl eine gröftere ©leichmäfiigfeit in ben forfttechnifchen 2luß=

brüden ju erreichen?" für eine Jorftoerfaminlung fid» eigne. SJtit Sb*

roeifung biefeß S3orfd)lage« gelangten fcbliefjlich folgenbe Somata jur

aufftellung: 1. ®ie roirtfdjaftlid)e unb ftnanjieüe Sebeutung beß f)°rft 5

unb gruppenroeifen gemelfcblagbetriebeß im £odfroalbe. 2. Sericbt--

erftattung über ben Stanb ber Slaturalifation ber außlänbifdjen £olj=

arten. 3. Saß fann ber fReoieroerroalter für bie gifcherei innerhalb

feineß Sirfungßfreifeß thun? 4. SJtitteilungen über Serfuche unb Se=

obadjtungen, Grfahrungen unb beachtenßroerte Sorfommniffe im ©ebicte

beß Jorft-, 2fagb= unb 3if<hereiroefenß.

hieran ichlofe fich baß oom gorftmeifter ßeifing (Gberßroalbe) ge=

gebene ^Referat über £benta III ber Sageßorbnung: „Selche Sebeutung

hat ber Salb für eine georbnete Safferroirtfchaft; welche auf

ben Salb bezüglichen gefefclichen ÜRaferegetn erfdjeinett jur

Sicherung einer georbneten Safferroirtfchaft erforberlich?"

3n ber Ginleitung befdhreibt fRebner bie wirtfchaftliche Sebeutung

beß Safferß in Sejug auf bie unorganifdje fRatur (Silbung unb Um=

änberung beß Äufturbobenß) unb bie organifche IRatur, für "Ziex- unb

Sffanjenreich, ferner beffen Sebeutung alß birefte ifkobuftionßfraft oer=

möge ber ihm . inneroohnenben £rieb= unb STragfraft. ®en 3ufianb ber

heutigen Safferroirtfchaft bezeichnet er für 2)eutfd)lanb im allgemeinen

alß nicht befriebigenb, nur für einjelne ©ebiete fei biefelbe einfeitig auß=

gebilbet. 91a<hbem er beß weiteren außgeführt, welche Iträfte unb ®er-

hältnijfe unabhängig oom SRenfchen auf bie Safferwirtfchaft einsuroirfen

oetmögen, fommt er auf bie bezügliche menfd)licbe ^hätigfeit unb bie be=

treffenben Ginrichtungen in politifdjer, rechtlicher unb mirtfchaftlicher §in*
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ließt ju fprecßett. Ratten bie bisherigen Erörterungen nur bie logifcße

Entroidelung einer georbneten ©afferroirtfcßaft überhaupt unb nic^t bie

©ebeutung bes ©albes für biefelbe juni ©egenftanbe, fo trat Referent

mit ©cßaitblung ber Dolfsroirtfcßaftlichen ©aßregeln erft ans eigentliche

SEßema heran. ©>ie fjrage, ob ber ©alb eine ©ebeutung für bie ab--

folute ©enge ber Rieberfcßläge habe, roill Rebner nidht entfcheiben, ©an
habe jroar Dielfacß bie örtliche ©ermehrung gefolgert, jebocß müßten ft<ß

ejafte Unterfucßungen auf bemalbete unb nicht beroalbete gläd^en bei bem

nämlichen Areale ftüßen, außerbem märe es fcßroierig, bie ben ©ergleicß

ftörenben Elemente 511 bejeitigen. Referent betreibt nocß bie ©erfcßieben--

heit ber ©erteilung ber atmofphärifchen Rieberfcßläge je nach xerraim

geftaltung, Reigung, ©obenbede, ©urjelbeicßaffenheit unb geht fcßließlicß

auf bie gefeßlicß ju ergreifenben ©aßregeln näher ein, roelcße infolge

bes bocß einigermaßen erroiefenen Einfluffes bes ©albes auf bie SBaffer-

roirtfcßaft ratfam mären. ®ie Erhaltung ber uorhanbenen Scßußroälber

genügt feiner fflnficßt nach nicht, es müßten »ielmehr bie ©älber auf

S<ßußterraiu ausgebeßnt roerben, bas bisher anberen Kulturarten ju=

geroiefeit mar unb bie betreffenbeu 2lreale als abfoluter ©albboben re*

flamiert roerben. Sogar bie Ejrpropriation ober bie ©egrüitbung uon

©erechtigungen fönnen auf folgen ©runbftiiden unter Umftänben ge=

rechtfertigt erfcheinen. Schließlich mären beftimmte ©irtfchaftsoor-

fchriften für berartige ©albungen 'nicßt ju umgehen.

Korreferent ©rofeffor Dr. 33 üh l er (3üricß) ging mit feinem fpam

nenben ©ortrage in uiedias res, inbem er lid? bie fragen norlegte:

Kann ber ©alb ben ©afferftanb erhöhen ober nicht; fann er Über:

feßroemmungsgefahr unb 3)ürre oerhüten, oertnag er Einfluß auf bie

©afferberoeguitg roähtenb bes ganjen 3>aßreS auSjuüben? ©ejüglicß ber

erften grage beflagt Rebner, baß bei oergleichenben Unterfuchungen bie

©eereshöße, roelcße, abgefeßen oon ber ©irfung bes ©albeS, oerfeßiebene

große RieberfcßlagSmengen bebingt, fieß feßmer eliminieren laffe. 25ie

bisherigen meteorologifcßen ©eobaeßtungen fönnten einen Einfluß bes

©albes auf bie Erhöhung ber Regenmenge nidht fießer naeßroeifen, ba=

gegen feßeine ber ©alb unter Umftänben ähnlichen Einfluß roie ein ©erg

ausüben, bas heißt bie Regenmenge einer ©egenb »enninbern ju fönnen,

roie man aus ben meteorologifchen ©eobaeßtungen für bie hinter bem

©runeroalb bei ©erlin gelegene ©egenb folgern miiffe.

©ei ©etraeßtung ber gäßigfeit bes ©albes auf bie &öße bes ©affer=

ftanbes ber glüffe einjuroirfen , ÜberfcßroemmungSgcfahr abjußalten

ober ju Derminbern, ßabe man bie oerfeßiebenen Urfacßen einer Uber=

feßroemmung }u unterfeßeiben. 3« tnandßen ©egenben fei es bie rafd)

Google
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oon ftatten gehenbe Schneefchmelje. lottern $aHe übe ber 2Balb

entfd^ieben einen günftigen (SinftuB unb oermöge, roie Korreferent aus

eigener Seobacfftung in ber 9täfje oon 3ür > £t> fonftatiert, bie Schnee*

fchmelje um ca. 8 Sage ju oerjögern. Sefctere SBBirfung miijfe um fo

mehr tjeroortreten, je gröfeer bie beroalbete fläche eines ÖanbeS im Ser=

hältnis jur unberoalbeten fei. 39iit äbnahme ber $öhenbifferenjen fteige

bie Überfchroemmungsgefahr, oerurfacht burd) Schneefchmelje, unb erreiche

ihren ©ipfelpunft in einer auSgebetjnten Tiefebene, 100 bie Schmelze über*

all gleichseitig eintreten tarn. SDiit roadhfenber ^öhenbifferenj, mit roed)*

felnber ©rpofitioti roüchfen bagegen bie Zeiträume ber Sdhneefdhmel&e unb

oerminbere R<h in bemfelben 5Dtafee bie ©efatjr. 3116 roeitere llrfadhe ber

Überfdbtoemmungen mären bie ©eroitterregen anjufeljen. Cefctere oer*

anlaffen in ber Schroeij, ba fie hier mit ungeroöljuli^er ^eftigfeit aufs

treten, bie meiften Überfdhroemmungen unb jroar im 3uni unb 3uli, roährenb

ber f)ö<f)üe äßafferftanb in ®eutfd)(anb fid) im grühjaht ergebe. 25er

SBafferjianb in 2Deutfdhlanb oerhalte fidj alfo ju bem in ber Sdhroeij

entgegengefeßt. 2)er 2Balb oermöge ben 9tieberfdf)lagSmengen, toie fie in

ber Sdhroeij oorfommen (448 mtn in 24 Stunben = 560000 1 pro

Sjeftar), namentlich roenn fie auf freien flächen niebergeljen, feinen Söiber-

ftanb mehr §u leiften. ©$ bränge ftd) baljer junädhft bie grage auf,

raelcbe SSaffermenge ber äöalb überhaupt jurüdfjuhalten oermöge, bis

feine Sättigung eintrete. 25ie ootn Korreferenten felbft oorgenommenen

Serfuche jeigten, bafe 150 fm Steifig pro §eftar im fiaubroalbe ca.

5000 1 unb im Siabelroalbe 25—30000 1 jurüdfhielten. 25ie Streu*

beete abforbiere in Sudjenbeftänben 4000 kg, ber SDtooStiberjug in Richten*

bejiänben 6000 kg. ÜJtit 3ngtunbelegung biefer 3&hlen, roobei bas an

ben Stämmen felbft fjaftenbe SBaffer noch nicht in ^Rechnung gejogen ift,

erreiche ber SBalb fdhon bei einem Sftieberfdftage oon 1,8—6 mm feine

Sättigung unb man f)abe ba^er bie SBirfung bes fflalbes in

biefer $infi<ht bisher b etr ädhtli dt) iiberfdhäßt. Sei Überfchroem*

mungen fei roeniger bas SBaffer felbft, als bas mitgeführte ©efdftebe

oon fchroerroiegenbem Stadtteile. Stuf beffen 3urüdf>altung mirfe ber SBalb

fef)t günftig, namentlich roenn bie Seroalbung bie SergeSgipfel bebedfe.

Such bie 2lrt ber Formation — ob aus hartem ober roeidjem ©eftein

befte^enb — bürfe bei Seurteilung ber SBafferftanbSoerljältniffe nicht

außer acht bleiben. Sejüglich ber SBirfung bes SBalbeS, SBaffer juriidf*

juhalten unb ben ©intritt oon SBaffermangel ju oermeiben, muffe roohl

eingeräumt roerben, bafj in SBalbgebieten mehr Duellen oorfommen als

im offenen Sanbe unb bafe in bem erfteren bie Duellen auch länger

fließen. 3n ertremen gäHen roäre aHerbings ber günftige ©inftufj nicht

jjtrfnrtf[«iid)jftlitf(e* Scnttalblatt. 1890. 6
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mehr ju ocrfpüren. 9leuerbings ftellten bie ^pbrograpEiif^en Untere

fucbungen in ©aben, oorgenominen in ber &auenfteiner 2llp, eine bies=

bejüglicbe ©irfung gänjlicb in 2lbrebe. —
©ei genauer Unterfucbung fämtlicber fragen jeige Heb, baff noch

fehr Diele bunfle fünfte ber äufflärung harren unb baff bed^alb ein*

gehenbe Unterfudbungen im ausgebehnten 9J?af}ftabe unb jroar nicht bloff

oon gorftleuten allein, angeiteilt roerben foUten. 2luS biefent ©runbe

liefeen fi<b auch oorläufig feine gefefclidjen ©orfebriften oorfcblagen; bie

Definition bes Scbubroalbes flehe in ber Dbeorie noch ni<bt feft unb bie

bisherigen ©albfcbubgefe&e fönnten junäcbft noch als ausreidbenb gelten. —
3Jlit groffer Slufmerffamfeit roar bie ©erfammlung bem böcbfi inter*

effanten ©ortrage gefolgt unb lebhafter ©eifall lohnte beit Siebner für

bie -Kühe, roeldje er bureb befonbere Unterfutbungen bem ©egenftanbe

geroibmet hotte.

©räfibent ©inifterialrat o. ©anghofer banfte hierauf beiben die-

ferenteu für ihre gebiegeiten 9ieferate.

Sngeregt bureb bie ©chlufsroorte bes Korreferenten braute alsbaun

Dberforftmeifter Dr. Danielmann folgenben Antrag ein: „Die ©er*

fammlung beutf<ber gorftmänner in Dresben raoBe befcbliefeen, ben gürften

©iSmard um feine ©ermittelung in ber fRicbtung ju erfueben, baff be=

hufs ©rforfebung bes (Süifluffes, ben ber ©alb unb bie ©albberoirt*

febaftungsart auf bie ©afferftanbsoerbältniffe unb bie ©afferroirtfdbaft

ausübe, in roalbarmen unb roalbreicben ©egeuben bes beutfdjen fReicbes

nach einheitlichem ©lane hvbrographifcbe unb roafferroirtfcbaftlicbe Unter*

fuebungen einer größeren Slnjahl oon glufegebieten oorgenommen unb

oeröffentücht roerben." ©ei ©egrünbung biefes Antrages gab Cberforft--

meifter Dr. Danielmann jugleicb bas ©rogramm für bie gefefclicb ju

ergreifenben 2Rafjregeln an, toelcbe beftänben 1. in ber Aufnahme ber

©afferfdhufcroalbungen in ein öffentliche« ©afferbud) refp. in einen ©affer*

fatafter; 2. in bet geeigneten ©eioirtfcbaftung folget ©albungen im

2jntereffe ber ©afferroirtfdbaft unter Leitung ober aber unter fpejieOer

Sufficbt ber ©taatsbehörben; 3. nach ©ahl ber ©rioatroalbbefifcer in ber

©annlegung ober (Enteignung folcber ©albungen.

Der Eintrag fanb bie allgemeine ^uftimmung ber ©erfammlung.

Dberförfter 91 ep (föagenau) hebt als hauptfädhliches SRittel, ftber-

febroemmungen ju oerhüten unb bas ©efebiebe äuriidjubalten, bie &o-'

rijontalgräben beroor, roelcbe felbft oiel ©affer aufnehmen als au<b beffen

(Einbringen in ben ©oben erleichtern. 3u flfei(b hält er toeniger ben

©alb an unb für ficb als oielnteht ben roirtfcbaftlicben 3uflanb bes--

felben roafferroirtfdbaftlicb bebeutuugSooü.
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Stacbbem noch ber ^Präfibent ber ©efd/äftsführung namens ber Ber»

Sammlung beit Tanf ausgefprocben, nmrbe bie ©ifcung mit einem oon

Tireftor Dr. ^ürft angeregten §o<b auf bas Spräfibium gefdjloffen.

Ter Sißung reihte fich unmittelbar ein gemeinfcbaftlicbes BlittagS»

mal)! im oberen ©aale bes tgl. Beloebere ber SJrütjlfd^en Tetraffe an.

2Bie üblich, brängte fich im Siaufe besfelben Toaft auf Toaft. Ter erfte

oom Bftnifterialrat o.©anghofer auSgebracbte galt ben Blajeftäten ftaifer

2Bilbelm unb bem ßönige oon ©acbfen. ferner tourben burd) Trinf»

fprücbe bie Berfammlung ber beutfcben 5?orfimänner oom ©eheimrate

föegmann, bie fäc^fift^eit Btitglieber ber Berfammlung oom SDireftor

Dr. gürft, bie ©efcbäftsleitung oom Cberforftmeifter Dr. Borggreoe,
bie fiebrer ber gorftroiffenfdjaft oom fianbforftmeifter o. Sßifcleben, bao

Bräftbium oom Dberforftmeifter o. b. 9tecf (Breslau) gefeiert.

$atte baß Biahl bis gegen 2lbenb bie gacbgenoffen oereinigt, fo

fonnte es nicht ffiunber nehmen, toenn bie Beteiligung bei ber für ben

Sbenb programmmäßigen 3ufammenfunft im 2Balbf<blöß<ben jum Dortigen

Äonjerte eine geringe roar.

§ür jene gadjgenoffen, roelcbe ber fächftfcben gorftroirtfcbaft aus eigener

2lnfcbauung noch fremb gegenüber ftanben, fodte bie tSffurfion am 30.3luguft

in bie fäcbftfcbe ©cbroeij jum Befud&e beS gorftbejirfes ©dbaitbau oon be-

fonberem 3ntereffe fein. 2öar bocb ©elegenbeit geboten, bie in ber Sitte-

ratur oielfadj befprocbene BeftanbeSroirtfcbaft in ihrer praftifcben 2ht8--

führung §u befeben unb mit biefem facbmännifcben auch einen lanbfcbaft»

lieben ©enuß oerbinben ju fönnen. Btan fuhr ju biefem 3roe^e früh

6 Uhr mit ber ©ifenbahn in TreSben ab, unb jroar bis Hönigftein, roo=

felbft bie jahlreidhen Teilnehmer oon einer anfebnticben SReihe oon SBagen

erioartet mürben. 2Rit Benufcuttg berfelben, teilroeife aber auch, too ge»

nauere Berichtigung ber Befiänbe es oerlangte, ju guß, mürben bie Sieoiere

Hönigftein, SReichftein, Hunnersborf unb SReinfiarbSborf burcbquert.

Ter oon ber ©efebäftsfübrung jur Berjügung gefteüte 6jfurfion8=

fübrer mußte bureb bie beiliegenben Beftanbeöfarten mit bem ausführ-

lichsten Tetail, mie bie fädjfifcbe gorfteinrichtungsinftruftion basfelbe oor=

fchreibt, ferner namentlich bur<b eine in ihrer 3trt neue Überfubtsfarte

bas facbmännifche 3«tereffe in ^o^ern ©rabe roeefen. fießtere Harte ließ

©eheimrat ftöpde burch photographifdje Aufnahme eines SReliefS her

fleüen, roelcbes bureb Übereinanberfleben oon SuSfchnitten ber einzelnen

^öhenfdhichten aus ben mit £Öbenfuroen oerfehenen ©eneralftabstarten

entftanben roar.

Über bas ßjfurfionsgebiet erfahren mir aus bem Rührer, baß bie

genannten SReoiere mit einer gläche oon 6543 ha, linfs ber (Slbe gelegen,

4*
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auf Soben bet Duaberfanbfteinformation fiocfen, auf Terrain, bas ficf) fehr

rafch änbert unb bie oerfcbiebenften Abroecbfelungen bietet. Sementfprecbenb

roechfelt auch bie Stanbortsgiite, fo bafj bie &o4probuftion weniger bur<h

bie Sefdj Offenheit bes ©runbgebirges, als burch bie Serraingeftaltung

bebingt ift. ©ans reine Seftänbe ftnb jroar feiten, bodj tjanbelt es fi<h

faft auSfchliefslich um Rabelho4roirtf<haft mit heroorragenbem Anteil bet

gidjte. Stahlfchläge mit nadjfolgenber fünftlicher jtultur bilben bie Siegel.

Sie SBieberaufforftung gefchieht entroeber burd) ^flanjung ober burch

Saat. ©rfiere roirb meift mit 2— 3jährigen gierten in Süffeln ju jroei

Stücf in Sötern, bie mit bet Äulturljaue angefertigt roerben ober

mit bem 33uttlar= ober ©rüneroalbfchen ©tfen auSgefii^rt. Serfchulte

'^flanjen tommen bei Sleuanpftanjung nur ausnaljmsroeife, regelmäßig

aber bei Sla^befferungen in Anroenbung. 55er Saat roirb, abgefehen

oon aitberen Vorteilen, namentlich infolge bes guten Abfafces fd)ioacber

Sortimente, geeigneten Drts befonbere Sead&tung gefd&enft. ®lan macht

bie Riefen 0,5 m breit mit einer ©ntfernung oon 1,3 m oon etnanber.

Sie 3:hatfache, baß oon ber gefamten beroalbeten fläche fämtlicher

4 Reoiere noch 18 p©t. mit föolj oon über 80 fahren beftoeft ift, fcheint

barauf hinjuroeifen, baß bie Sehren ber ReinertragSroirtfdhaft in Sachfen

felbfi noch mit Sorfuht aufgenommen unb gehanbßabt roerben. Ser Um=

trieb beträgt für bie beseitige 2Birtf<haftSperiobe 90 SSafjre, ba bie 33e-

ftänbe erfi in biefem Alter bie am meijien gefuchten Rufcholjfortimente

ju liefern oermögen. Sa8 Rufcholj erreicht ca. 80 pGt. ber ©efamtmaffe

unb oerurfacht ber Schiffbau unb ber Transport auf ber ©Ibe bie mannig=

fachfte Aufbereitung. Sie ©rlöfe ftetlen ftch im allgemeinen entfprechenb

ben günftigen Abfafcoerhältniffen fehr hoch (Schanbau 13,5 Jf Srutto=

erlös pro geflöteter), bejlimmen ftch jeboeß meift nach ber ©infuhr aus

Böhmen, bie trofc bes ^oljjoHes bei ben leichten SranSportoerhältniffen

auf ber ©Ibe noch oon gaßr ju 3ahr junimmt.

©ine 3ufammenjleflung ber ftaßlfchlagetträge in ben gaßren 1854

bis 1888 läßt eine tonfiante Steigerung ber ©rträge pro §eftar in ben

4 Reoieren oetfolgen. Sönigftein hatte fidh oon 263 fm pro ,§eftar auf

387, Reicßftein oon 378 auf 458, Stunnersborf oon 353 auf 477, Rein=

harbsborf oon 184 auf 357 fm gehoben. Siefer ©rfolg roirb in ber

§auptfacße ber Ablöfung ber ausgebehnten Streurechte jugefdjrieben, bie

im gaßre 1854 um ben SßreiS oon über 1 SJtiH. SDiarf oolljogen

rourbe.

Sei ber Serecßnung bes jährlichen Reinertrages nach ben ©rgebniffett

ber 3a£)re 1884—1888 fchroanfte bie Sersinfung bes SBalbfapitales für

bie erwähnten Reoiere jroifchen 2 unb 3p©t.
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Sie berührten roirtfchaftlichen ©erhältniffe jeigte nun bie ©rfurRonSs

tour felbft
;

oor adern mufften bie oielen §ieb$jüge ins Sluge fallen, ba

Re bem SBalbe ein äufeerft abwechfelungsreiches ©ilb gaben.

fonnte man Reh auch dou ber Sorgfalt einen ©egtiff machen, welche bei

biefer sJlrt ber 2Birtf<haft bie £»ieb$fül)rung überhaupt unb fpejied bie

Cinlage oon Sioshieben uerlangt, um 2Binbwiirfen im großen Umfange

ju begegnen. Srofebem fonnte man Dielfach SBinbbrudjöorte beobachten

unb h*et jeigte es Reh fo recht, baß bie Statur ftedentoeife auch in Sachfen

Derfucht, ihr Siecht, ftd? felbft ju oerjüngen, geltenb ju machen, liefern

Slaturtriebe wirb in ber Siegel jeboch nur bann — unb jroar mit gutem

erfolge - ©erüdfichtigung gefchenft, wenn bie oom 2Binbe in Singriff

genommene gläche auch in einem ooüftänbig jum $iebe geRedten Orte

Rcb befinbet; aufeerbem erhält ber ft<h einftedenbe ©orwuchs feine ©e=

achtung
;
baSfelbe i|l mit ber fich Dielfach, namentlich an ©eftanbeSränbern

anfiebelnben Sanne ber gad. Sie Hahlfchlagswirtfchaft roirb meift rüd=

Rd)tSloS geübt.

©injelne SUtholjbeftänbe oon Hiefern, gidjten unb Sannen ließen er=

fehen, roelch prächtigen SBuchS unb welch ftattliche &öhe bie einheimifchen

§oljarten hier ju erreichen oermochten.

Hulturrüdftänbe fonnten nirgenbs beobachtet werben, Dieltnehr waren

bie Sungwüchfe, abgefehen doii einigen Siüffelfäferbefdhäbigungen, burch=

gehenbs in gutem äßucfes unb Schluff ;
jeboch mufften bie abnorm niebrigen

Hulturfoften bei bem im inbuRriereichen Sachfen ficherlich hohen Saglohne

auffaden ; fo betrugen beifpielsweife im Sieinharbsborfer Sieoier bie Höften

einer mittels §ohlfpaten ausgeführten ©adenpRanjung mit 5jährigen

Richten nur 37,2 Jl pro fteftar.

Sie Surchforßungen waren adenthalben mäßig burdjgeführt, weil bas

faß auSfchließliche Sßorfommen bes DuaberfanbßeinS jur SBorficht mahnt.

©inen unangenehmen ©inbrud machten bie häufigen 3Bilbbefcbäbi=

gungen in ben fonft fo wüchRgen 3ung= unb SJlittelhöljern. —
3u furjer Staft, um baS ©orfriihftüd einjunehmen, liefe man Reh

auf bem fogenannten ©ulenßode, im Hunnersborfer Steuere gelegen,

nieber
; hieT foQte bie fremben (Säfte eine fchöne 2lusR<ht über bie

fächRfch^öhmifche Sdjweij erwarten; adein, obgleich ber Fimmel jur bies=

jährigen ©jfurRon ein freunbliches ©eRdR machte, fo war er nicht freund

lieh genug, bie erwünfehte SlusRcht ju gönnen.

Sas &auptfrübftüd würbe im Sieinharbsborfer Sieoier auf bem

großen SfchirnReine, bem höchften fßunfte ber fächfifchen Sdjntej (562 m),

oom fächfifchen ginanjminifterium Den Seilnehmern gefpenbet. ©ine Schar

oon Hnaben, als Hobolbe gefleibet, nahm bie in langer Stehe ben ©erg
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erfteigenben ©itglieber in ©tnpfang unb flanb emfig, bem Berufe ber

Serggeifier nadjfominenb, ben Surfligen unb $ungerigen hilfreich jut

©eite. 3lIfo geftärft inangelte auch nicht bie mürjenbe Rebe. 2Jtit humor=

»öden, »on Herjen fommenben ©orten toaflete Rfinijlerialrat o. (Sang-

hofer auf bie ©efchäftsfüljrer unb ihre treffliche Seitung; ein ©ebicht

bes württembergifchen Dberförfters Sofinger (Reutlingen) oerherrlichte

ben beutfchen ©alb unb mit bem Hinmeife auf bejfett poetifdjen Reij brüdte

ißrof. Dr. o. Saut feine Sefriebigung barüber aus, in ©achfen noch fc^öne

Säume unb Seftänbe gefunben ju haben. Ser roeite Heimweg mahnte nur

ju halb jum Slufbruche. Rach furjem Slbftiege »om Sfhirnfteine mürbe bie

(SffurftonStour mit ©agen bur<h bas Reichfieiner Reoier fortgefefct unb

fanb in Sd&anbau, mofelbft ein Sytrabampfer jur Rüdfahrt nach Sresben

bereit ftanb, ihren äbf^luß. ©ar aud) ber ©enufj ber fonft fo i)en-

liehen $ahrt au f ber ©Ibe burch bie balb anbredjenbe Rächt ftarf »er*

fürjt, fo trat boch manche hübjdje Uferlanbfdiaft in bengalifchem Sichte

iiberrafchenb aus bem Sunfel heroor unb brängte zugleich bie befriebigenbe

Überjeugung auf, baff bie Serfammlung beutfeher ftorftmirte felbft in

meiteren Greifen ©achfens warme Sympathie gefunben hatte.

es muffte allgemeine Slnerfennung finben, baff bie fächfifc^e gorft*

bireftion ©elegenheit gab, bie SeflanbeSmirtfchaft nach ihren technifchen

©runblagen eingehenb prüfen ju fönnen unb ju biefem Sehufe am
29. Suguft im ©ebäube bes fäd&iifchen ginanjminifteriumS eine 2IuS=

fteHung ber gorfteinrichtungSanftalt bemirfte. ©S fonnte h»er bie ent*

roidelung bes fächfifchen fjorfleinrichtungsmefens an allen Hilfsmitteln bis

auf ben gegenwärtigen 3uftanb genau oerfolgt toerben. Sis @nbe ber

20er 3ahre hatte man bem reinen Rlaffenfachmert gehulbigt, fpäter bis

Rcitte ber 60er 3ahre »erfuhr man nach ben Regeln ber fombinierten

gaebroerfsmetbobe unb erft feit biefer 3«t fam bie SeflanbeSmirtfchaft,

bie Seredjnung ber finanziellen Unitriebsjeit in Rittoenbung.

Sie gorfteinrichtungSanftalt befchäftigt ein jaljlreiches ftänbiges ^er=

fonal, welches bie alle 10 3ahre wieberfehrenbenHauptta£ationS=Re»ifionen

unb bie 5jährigen äroifebenreoifionen auSjuführen hat. Xrofc ber ©ieber=

fehr biefer Arbeiten in folch furjen 3roif(henräumen betragen bie iloften

für bie gefamte gorfteinrichtung (alfo nebft fachlichem Slufroanbe) auf bas

Heftar ber ©taatSroalbfläche ausgefchlagen nur 40 3$.

Sas »om ^inanjrate Äöpde jur Fertigung ber bereits ermähnten

Überfichtsfarte »ermenbete Relief fonnte hier gleichfalls befichtigt werben.

©ollen mir einen furjen Rüdblid über bie X VIII. Serfammlung

beutfeher gorftroirte in Sresben werfen, fo müffen wir geftehen, baff

©achfen in ber glüdlichen Sage mar, intereffante mirtfchaftliche Serhälfc
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niffe, ^crrlid^e ©egenb unb ausgiebige ©ajlfreunbfchaft in einer ©eife

ju Bereinigen, bafe jebem ©injelnen ber fremben Teilnehmer als 2lngebinbe

eine Steiße non unoergefelichen Sinbrüden in bie &eimat folgen mufete.

Über ben €influf) ber Derjiingungsart auf bie 2lftbilbung

in ^id/tenbeftänben.

t<om gorffrat ®ufio» SUagener in Gcaftett.

3m 3a^rgang 1886 biefer 3eitf<hrift (S. 560) bat fjerr gorftamtS:

affiftent ©raSmann in ©tünchen oergleicheitbe Unterfudfungen über bie

2eiftungS=Verhältniffe oon f^ic^ten = Spflanjbeftänben unb natürlichen Ver=

jüngungen oeröffentlidht. SDerfelbe fanb in roeitftänbigen ißflanjungen

(mit 1,75/1,17 unb 2,10/1,17 m Verbanb) annäßernb bie breifache

trodene unb annäßernb bie hoppelte grüne äftholjmaffe pro fteftar

roie in natürlichen Verjüngungen. jfjerr ©raSmann glaubt auf ©ruttb

biefer Unterfudhung oermuten ju bürfen, ba& „non ißflanjbeftänben faum

oiel ©ejferes ju erhoffen ift, als Örennbolj."

Tiefe änficßt ift injroifdben oon oerfcßiebenen ©eiten als unjutreffenb

nachgeroiefen roorben, namentlich oon Stößer unb £>eger im 3ahtgang

1887 biefer Blätter unb jicherlich mirb eine berartige Befürchtung oon feinem

gorftmann geteilt roerben, welcher ältere gichtemBflanjbeftänbeoerroertet hat.
1

)

3mmethin ift es roiffenSroert, roie bie BeaftungS=VerhältnifJe in

natürlichen Verjüngungen unb in ißflanjungen mit gleicbfeitigem Verbanb

unb 1 bis 1,5 m nicht überfteigenber ißflanjenentfernung befchaffen futb.

3«i 3«hre 1887 habe ich eine fleine Unterfudjung in biefer Dichtung

oorgenommen. 3” einem 42 jährigen gicßten = Vflanjbeftanbe mit ur-

fprünglich 1,2 m Quabratoerbanb liefe ich brei Vrobeftämme, welche im

normalen Ärottenfchluffe ftanben unb ber ftärfften Älaffe (bei fünf Älajfen)

angehörten, fällen. Sie waren 42, 42 unb 44 3ahr alt, 21,0 cm,

27.5 cm unt> 28,0 cm in Brufthöße ftarf unb 19,4 m, 22,4 unb

22.6 m hoch- ©enau gleichalterige, aus natürlicher Verjüngung ßeroor=

gegangene gicßten = Beftänbe waren in gleicher fiage unb mit gleicher

Bobenbefcbaffenßeit nicht oorßanben. 3lber wenige hunbert Stritte oon

biefem Vflanjbeftanb fanb ji<h ein 58 jähriger gicßtenbeftanb, welcher

1) 2>er Serfaffer febtint nad) |tin(n Slnbeutungen biefe Unterfud)ung«ergebniffe in

»eitffänbigeu ^iftanjungen bcn ®orf<bfägen in meinem SSalbbau entgegen fieQen )u

ttoQen. 3n biefem ©uebe iji inbeffen burtbmeg eint ^Cflmqen ‘Sntfcrnung bcn über 1,0 bi*

bäebften* 1,5 m al« unpläfftg be$eid)net worben, unb ;roar mit Stüdfidn auf bett bafbigtn

©ofcenfdmp unb bie flftreinbeit be* unteren Ädjoftteil«. $>ie Jlu«Iid)tung ber im bitten

£<btu§ envaetfenen ©eflantc barf erft bann fiattfinben, menn ber @<baft bi* auf bie

gewöhnliche ©altenlange nur no<b troden geworbene ober int äbfterben begriffene iifte bat.

GeWi'jle
i
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:

aus natürlicher Verjüngung hen)orgegangen unb non ^ugenb auf nach

ben oorliegeitben Veftanbesbefchreibungen büßt gefcßloffen war. §ier

rourben gleichfalls brei, im normalen Äronenfcßluß fteßenbe SJkobeftämme

gefällt, 60, 61 unb 62 3aßre alt, 25, 29 unb 31 cm in Vrufthöße ftarf

unb 21,4, 23,0 unb 23,7 m hoch- Soben unb Sage finb oöBig gleich

(Sergebene ca. 460 m VteereSßöhe mit binbenbem, tiefgrünbigem Keuper*

lehm) unb bie ^robeftämme gehören gleichfalls ber erften Stärfeflaffe an.

®ie Vrobeftämme rourben auf ber benachbarten herrfchaftlichen Kampfs

fäge jerfcßnitten unb in ben Vrettern mit ©infcßluß ber fogenamtten

Scßroartenbretter ber Kubifgeßalt ber Sfte burcß Vlefjung ber Kreisfläche

unb ber Vretterbicfe für jebes Vrett einjeln beftimmt (roeil bie '-Bretter

teils 12, teils 20 mm bid roaren). 3)ie (Ergebniffe finb in Tabelle A
jufammengeftellt. hiernach Ratten bie brei Stämme bes Vftanjbeftanbes

eine SDerbßoljmaffe oon 1,652 fm unb bie iäfte bei 1 bis 5 cm ®ur<ß--

meffer einen Kubifgeßalt oon 0,003417 cbm = 0,207 pGt bes $erb=

geholtes, dagegen Ratten bie brei Sro&eftämme ber natürlichen Ver*

jüngung eine Serbholjniaffe oon 2,117 fui unb bie $jle bei 1 bis 7 cm
SDurcßntcffer einen Kubifgeßalt oon 0,006671 cbm = 0,315 pGt.

®a gewöhnlich slfte bis 2 cm 2)urchmeffer auch in ben fogenannten

reinen Vrettern nicht beanfianbet werben unb ber Schaftteil oon 9 m
aufwärts meiftens ju weniger roertooDen Schnitthöljern Verroenbung

finbet, fo habe Ich bie Vfimaife biefer Vrobeftämme oon 3 cm au für

ben unteren Schaftteil bis 9 m Sänge befonberS beftimmt. gür t>ie

©erbholjmajfe ber Vrobeftämme in bem Sßflanjbejknb = 1,652 fm er*

gab fleh «ne Slftmaffe oon 0,000556 cbm = 0,034 p(St., bagegen für

bie Serbholjmaffe ber Vrobeftämme ber natürlichen Verjüngung ==> 2,1 1 7 cbm
eine 2lftmaffe oon 0,001771 cbm = 0,086 pßt.

3<h fann mir biefes unerwartete (Ergebnis, welches feinesroegs bie

größere Vftreinheit ber aus natürlicher Verjüngung ßeroorgegangen Richten

gegenüber ben in 1,2 m (Entfernung gepflanjten Richten ergiebt, in

folgenber SBeife erflären. aBaßrfcbeinlicb roaren bie flärfften Stämme ber

natürlichen Verjüngung in ber 3uS e,lb =3cit ftarf oorwüchfig; fie haben

bis jum 30— 40jährigeu Sllter ihre unmittelbare, injroifchen oerfchwunbene

Vacßbarfchaft beträchtlich überragt, bis weiter abfteßeube, gleichfalls oor*

roüchHge Stämme im genannten Sllter mit ihren Kronen näher getreten

finb unb Schluß gebilbet haben, dagegen haben ftcb bie oorroüchfigen

Stämme im Vflanjbeftanb in einem bureß ähnlich h°he Vachbarn beengten

Kronenraum entroicfeln müffen unb fonnten bemgemäß ihre Veaftung

nicht fo ungehemmt unb fräftig hinausfeßieben, wie bie flärfften Stangen

unb Stämme in ber natürlichen Verjüngung.
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25ie ©rmittelung ber Sftboljmaffe pro §eftar, welche ©rasmann
Borgenommen ^at, fann nur bann mafigebenbe ©ichtpunfte gewähren,

wenn in biefeit jüngeren güfjtenbeftänben bie norroüchftgen, einftmal« ben

$aubarfeit8beftanb bübenben Stämme ^inftd^tlid^ ihrer ©eaftung8= ©erhält

niffe unterfucht merben — utib jroar mit gleicher 3aJ)l unb gleicher

Stärfe in ijSflanjbejtänben unb in natürlichen ©erjüngungen. SDie 2lft*

reinbeit be8 2>urchforfiung$*5©aterial8, welches teilroeife nur ©rennholj

liefert, fann nicht in bie ©agfdjale fallen. 25ie genannte Unterfudjung

ift fonadj für bie oergleidjenbe ©eurteilung Der ©eaftungs = ©erb ältitiffe

ber £auptmaffe beS ©ujjbolje« nid^t mafjgebenb.

dagegen b«t biefe Unterfudbung gejeigt, bafs ber ©abelabrourf felbft

in roeitftänbigen ©flanjungen beträdjtlid^er fein roirb, wie in natürlichen

©erjüngungen, benn mit ber größeren äitmaffe roirb auch ein fiärferer

9fabetabfaü perbunben fein. 2)a aber auch mit ber ©ermebrung ber

®mährung8=Crgane — namentlich ber fräftigen, im bellen Sicht pro=

bujierenben ©abein — bie §oljmaffen--iprobuftion fteigt, fo betätigt biefe

Unterfudjung bie fchon längft oon 93 e cf er
,
§eimberger, ©uhagen,

©aur unb in Sacbfen fonftatierte ©rfcheinung, bafe ber größte §oljjuroachs

nicht burd) bichtjtebenbe natürliche ©erjüngungen, fonbern burcb i|3flan$ungen

in nicht ju weitem ©erbattb beroirft roirb. $)ie ©achteile, welche £err

©rasmann fchilbert, fcbeinen oor allem burdj ben ju großen ©eihen=

abftanb — 1,75 unb 2,10 m — ^eruorgerufen ju fein.

6a fiel!, im ©ooember 1889.

Tabelle A. Dergleihung 6er ilftmaffe an ^ichtcn-probcftämmen aus

einem Pflanjbcftanb unb einer natürlichen Derjünguitg.

nt
s*

I * 1

«O

£§ 1

1

y i
•£>M

c s
; 6>

cm m cdm

Surdjmeffer bet ifle in ben ©rettem, cm

1
j

2
:

3 1 4
1 ! I

5
|

6
|

7 ;

8

Äubifgebalt ber Sjte, cdm

t: _®
°£: *£
<5 a e O
B B
Eg ! 2 K

® -2
cdm

I. $ro6eftämm« au« einem 42j5brigen gi£bten"©flanjbeilanb.

21,0 19,4 826 0,199i 0,591 0,378 0,181 1 0,023 —
j

| 1,372 0,419
27,5 22,4 648 0,109| 0,430 0,136 0,015 — — i — !

— 0,690 0,106

28,0 22,6 676 0,152| 0,786 0,283 0,07110,063 : 1,355 0,200

6umnta 1660 0,460j 1,807| 0,797; 0,267| 0,086 —
i
—

i

~ 3,417 0,207

II. ©r obeftä mmc a ue einer 58jäbrigen natiirüdjen ©erjü n
fl u n fl1»

29,0 23,0 738 0,192 1,064 0.408 0,202: 0,039 0,170) -
1
- 2,075 0,281

31,0 23,7 868 0,220 1,130 0,699 0,17210,082 0,147 0,077 - 2,.V27 0,291

25,0 21,4 512 0,215! 0,897) 0,486 0,227 0,110 0,136 - 1
- 2,070 0,405

Summa 2118 0,627

1

3,091) 1,5921 0,60 1| 0,231 0,453|0,077| — 6,672 0,315
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2TUtteilung einiger mtrtfcfyaftlidjen <£rgebniffe aus ben

Staatsforjien bes Kegierungsbejirfs ©berfalj mit

Hegensburg pro 1887.

$er 9tegierungsbejirf enthält 116941 ha probuftioe ©taatsroalb=

fläche unb jerfättt in 43 gorftämter, fo baß alfo bie 2)urd)fd>nitt8grö&e

eines jjorftamts (SSerroaltungSbejirfS) runb 2700 ha umfafjt.

25er burchfchnittliche 25erbholjanfaU betrug 1887 im 9tegierungS:

bejirf 3,©7 Ster, ber 9Rinimalertrag 1,87 ©ter (gorftamt ©rafenroähr),

ber SRajimalertrag 7,78 ©tec (gorfiamt (Stjam). ') 2>aS auf ben 35erb--

holjanfaü bejogene burchfchnittliche 9?ufcholjprojent oom ganjen fRegierungs*

bejirf betrug 49, bas geringfte 15 p(5t. (Jorftamt Äirchenthumbach), bas

höchfte 79 p(5t. (gorftamt 9Bonbreb). 2)ie burchfehnittlichen 5Berfteigerung$=

erlöfe betrugen für 1 fm 9tußijoij 9,45 *4, ber niebrigfte 6,88 -4, (gorfl-

amt iReuenhammer) , ber tiöc^Tte 15,08 Jt (fjorftamt ^rbaum), für

1 ©ter Skennjjolj burchfchnittlich 3,92 .4, ber niebrigfte 2,45 .4, ber

höchfte 5,36 Jt.

35er ©efamtburchfcbntttspreis für 1 ©ter bes Slnfaüs beträgt 5,69 Jt,

ber niebrigfte 3,67 Jt (gorftamt ßirchenthumbach), ber höchfte 9,44 Jl

(gorftamt ißprbaum).

®et Sruttogelbroert fämtlidjer (Srträge beträgt pro §eftar burchfchnittlich

im SRegierungSbejirf 26,36 Jt, er ift am fieinften im gorftamt Äemnath

mit 14,41 .4, am größten im gorftamt ißlöfeberg mit 49,03 Jt.

Sßon grofeem SBerte unb für forftliche ^Rentabilitätsberechnungen

unentbehrlich finb auch bie oon ber gorftabteilung ber Regierung oon

Dberpfalj unb oon fHegensburg mitgeteilten roirflichen Ausgaben für

bie oerfchiebenen gorftämter unb tRechnungSrubrifen.

35ie Ausgaben für Sßerroaltung unb gorftfehufc betragen burcbfchnittlich

in ben 43 gorftämtern pro §eftar 5,®4 Jt (©. §eper nimmt in feiner

aßalbroertsrechnung als ©efamtaufroanb für 3Serroaltung, ©chufc, ©teuern

u. f. ro. pro &eftar 3,60 Jt an!). 35aju fämen nun noch bie Äoften

für bie gorftabteilung am fRegierungsfifce felbft mit ca. 0,60 .4, fo bafe

bie ftoften für ^Regierung, Qnfpeftion, SSerroaltung unb ©chufc fid) bur<h=

fchnittlich auf ca. 6,24 .4 pro fteftar berechnen.

^eroorjuheben ftnb hi« noch bie enormen ©djroanfungen biefer

Ausgabe innerhalb ber einjelnen gorftämter (93erroaltung8be}irfe) felbft.

21m fieinften finb bie floften für SBerroaltung unb 6chufc im gorftamt

1) 3)itfe unb btt nad)ftr{>tnben 'Dtinimal- unb 'Dlarimatn>ertt fodtn nur anjttgen,

in u>tld>(n gerflämtmt bc« SRegierungbbtjir!« bit tleinflen unb bit grSjjteu I)urtbid)nitt«>

werte erhielt würben.
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.'Qanneöroutb (2,67 .4 pro fteftar), am größten in SRegenöburg (19,46 Ji

pro £eftar), allerbingö ift bie probuftioe SBalbflädje biefeö gorfiamtö nur

ju 489 ha angegeben, belaufen fie fid) aud) in Steumarft (11,36

pro &eftar).

9Som ©elbroert ber ©innaljmen betragen bie 5tojten für SBerroaltung

unb Sdjufc im 25urd)fd)nitt aller 43 gorftämter 21,4 pGt.; ben gröfeten

^rojentfafc tjat JRegenöbuvg mit 44,4 p6t., ben fleinflen ÜRitterteid) mit

9 pßt.

®er burcbfcbnittlicbe |>auer!ofjn für 1 Ster 3)erbf)ol& beträgt im

fRegierungöbejirf 0,52 Jl\ ber bödrfte 0,75 in SBeilngrieö, ber uiebrigfte

mit 0,37 Jt in 3)läf)ring. SBom ©elbroert ber (Sinna^men betragen bie

©eroinnungöfoften burdrfdjnittlicb 11,3 pSt.; am ^ödjften ifl bas ißrojent

in ©rafenroä^r (19,7 pGt.), am niebrigften in Sßonbreb (6,2 pGt.).

Sel>r oerfdjiebeit lagern ftd) aud) bie Äulturfoften. Sie betragen

burdjfdjnittlid) jährlich pro $eftar 0,87 M, finb am I)ö<^ften in 3Ritter=

teid) (1,60 J(), am niebrigften in Gf)am (0,30 JV).

Stimmt man einen burd)fd)nittlid)en Umtrieb oon 120 3a^ren an,

fo mürben bie Slufforftungöfoften pro §eftar im Stegierungöbejirfe jroifc&en

ca. 40—200 M ftd) beroegen; 3a^en/ b*e anberroärtö aud) oortommen.

©. $eper unterteilt bei feinen 93obenerroartungsroertöbered)nungen 24 Jt

pro &eftar, roas ^ö^ftenö in folgen IBerroaltungöbejirfen richtig fein fann,

in melden faft reine Staturoerjüngung möglid) ift.

2>ie Äulturfoften betragen oom ©elbroerte ber ©innaljmen burd)=

idjnittlid) im ganjen Stegierungöbejir? 3,3 pGt., fie finb am fjödjften in

©$entrid)t (6,1 pGt.), am niebrigften in Gljam (0,70 pGt.).

3)ie mitunter betrad)tlid)en 9Begebaufoften betragen im !Regierungö=

bejirf burchfchnittlid) pro £e!tar 1,19 Ji\ am Ijödjften (mb fte in Gljam

(6,42 .M), am niebrigften in ßemnath (0,19 .£).

33om ©elbroert ber ©innahmen betragen bie SBegebauloften burdb-

fcbnittlich 4,5 pGt., im 3Rajimum 14,7 pGt. (Gbarn), im SRinimum

1,1 pßt. (SBitöed).

35ie ©efamtauögaben betragen burd)fd)nittli<h pro $eftar 11,82 Ji,

im SRapimum 28,94 .ä (fRegenöburg), im SRinimum 4,88 (2Rit=

terteicb).

2>ie ©efamtauögaben betragen ootn ©elbroert ber ©innafjmen burch--

fchnittlidj 44,8 pGt., im aRayimunt 74 pGt. (Jtemuatl)) im 9Rinimum

27,5 pGt. (SRätjring).

hiernach beziffert ftd) ber ©elbroert beö Stettoertrageö pro föeftar

ftoljboben auf 14,54 J!

,

im 3Rafimum auf 34,12 Ji (^ßlöfeberg), im

SRinimum 3,75 (ftemnatb).
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Sie gorfiabteilung bes SRegierungSbejirfs bet Dberpfatj unb oon

fRegenSbutg fteflt fchon feit einer 9?eif>e non 3^ren bie ©innahmen aus

gorflen unb 3ö 8^etl »n höthft oerbienftlicher SBeife jufamnien. @8 ift

nur ju bebauern, bafj berartige forftftatifche unb forftftatiftifc^e Arbeiten

bis jefct nicht bern gefamten forftlid^en ißublifum burd) Srucflegung

jugänglid) gemalt würben. ©benfo würbe es geroife fehr banfbar be

grtifst werben, wenn auch bie anberen baprifdjeti SRegierungSbejirfe fich

jur Darlegung ihrer forftwirtfchaftlicben ©rgebniffe entfchliefeen wollten.

Sen Anhängern ber BobenreinertragStheorie möchten wir aber nament=

lieh empfehlen, fünftig ihren ^Rentabilitätsberechnungen wirtliche ©rgeb*

niffe ber ffiirtfchaft unb nicht beliebig angenommene, bezüglich ber 2luS*

gaben meijt oiel ju Keine 3ahlen i« ©runbe ju legen; fie werben fi<h

bann aus ben SRefultaten ihrer eigenen Rechnung am leichteften über*

jeugen, baff ihre Sehre auf ©aitb gebaut ift unb in bie grofje forftlich«

gratis nicht wohl übertragen werben fann.

III. litterimfify* §tvityU.

9lr. 1.

©nctjflopäbie unb SRetljobologie ber gforfttuiffenfehaft. Bon Dr.

SRicharb $efi, o. ö. ißrofeffor ber gorftwiffenfehaft an ber grofeh- heff<

£ubewigS=Unioerfität ju ©ieften. 3roeiter Seil: Sie forftliche Bro*
buttionslehre; erfte fiieferung: äßalbbau unb gorftfdbufc. 9Rit

50 in ben Sejt gebrueften £oljfcbnitten. 9lörblingen, Bed’fche BerlagS*

hanblung 1880. 320 ©. ^reis 4,40 Ji.

Sem erften im 3ahre 1885 erfchienenen, bie gorftroiffenfehaft im

allgemeinen umfaffenben Seil 1

) ift erft nach brei fahren biefer jweite,

bie erfte Hälfte ber ^Jrobuftionslehre behanbelnbe gefolgt; bie Lieferung

ber ^weiten Hälfte, gorftbenufcung unb gorfttechnologie enthaltenb, foH

nadh einer bem »orliegenben Banb beigefügten ÜRotij in aller ßürje nach*

folgen. 5Rad)bem ber §etr Berfaffer beabfichtigt unb jugefagt hatte, bett

ganjen Seil fchon im 3ahre 1886, ben britten, bie Betriebslehre umfaffenben,

im 3“hr 1887 erfdjeinen ju laffen, ergiebt fuh gegenüber jener 3ufage

allerbings eine fehr bebeutenbe Berjögerung, unb es biirften wohl noch

einige 3«hre oergehen, bis bas ganje 9Bert fertig oor uns liegt; in

1) ®trg(. ben titterarifchtn ©aidjt im gorfire. Crntralfcfatt 1889. ©. 193.
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anberweitiger Ittterarxfd^er Bejcbäftigung beö §errn Berfaffer«, tote inö ;

befonbere in ber ©röfee ber Aufgabe, allein ein berartige«, jämtlid)e

wichtigeren forftlichen ^Disziplinen umfaffenbe« 2Berf ju fchreibett, biirfte

ber ©runb jener unliebfamen Berjögerung ju juchen fein.

2Ba« nun bie Bearbeitung be« un3 oorliegenben Banbe« anbelangt,

fo erfchwert ber Mangel eine« ^nbaltsoerseicbniffe«, roeld^eö erft ber

2. Sieferung beigegeben wirb, oorerft unb bi« jum ©rfcheinen ber Unteren

ben Überblicf über bie ©lieberung be« Stoffe«. ®iefelbe erroeift fid) je-

boch al« eine gute, fireng fpftematifche, unb ^Referent hätte nur ba« Be=

benfen, ob ber Berfaffer in feinem Streben nach möglid&fier BoHftänbig=

feit nicht boch oielfadj ju weit geht. 311« Beifpiel hierfür fei auf ba« in

ber Sehre oom 2Balbbau gegebene Spftem ber Betriebsarten (S. 152)

oertoiefen; Berfaffer gliebert hier junächft

I. Sleine $auptnufcung« betriebe,

II. Sieine 9lebennufcung«betriebe,

III. £jaupt= unb 9lebennufcung«betriebe,

unb jerlegt bie §auptnuhung«betriebe in fchliefjlich nicht weniger als

fechjehn gönnen, wa« allerbing« nur burch Beziehung oon gormen,

bie in praxi wohl nur auänahmäweife norfommen unb oorgefommen

ftnb (mobifijierter Bud)enl)ochwalbbetrieb, 9lieberwalb= mit Äopfholjbetrieb,

9tieberroalb= mit Schneitelholjbetrieb, Äopfholj- mit Schneitelholjbetrieb,

^ochwalbfonfernationsbetrieb, Bieberfamenholjbetrieb [?]) möglich ge=

worben ift.

Cb e« jwecfmäfjig erfcheint, bem Anfänger — unb ein folcher wirb

ber .fjörer ber ßncpflopabie wohl in ber Siegel fein — eine berartige

$üöe oon formen oorjuführen, ben längft ju ©rabe getragenen &o<h=

walbfonfernationäbetrieb nochmal« aufleben ju taffen, im „Bieberfamew

holjbetrieb" eine Söirtfchaftäweife in bie Söiffenfchaft einjuführen, oon

ber wohl wenige Jorftleute (gleich bem [Referenten) je gehört, bie als

oorübergehenbe SBirtfchaftSmaferegel oielleicht ba unb bort oorfommt, auf

bie Bezeichnung einer Betriebsart aber gewifj feinen 3lnfpruch machen

fann 1
)
— ba« ift mir benn boch faum zweifelhaft!

Cbenfo möchte ich bie Berechtigung ber „reinen 9lebennufcung«be=

triebe", al« forftlicbe Betriebsarten genannt ju werben, in grage [teilen

;

eine reine ©rasmirtfchaft, ein au«f<hliefeli<her Xorfbetrieb ^at mit SEÖalb

unb SBalbbau boch abfolut nicht« ju fchaffen; ein iparjnufcungSbetrieb

’) £«§ bezeichnet al« 9üeberfnmenbotzbetrieb jene 28irtfcbaft«n>eife, welche ein noch

au«f<blng*fäbige* Saubbolj rinmat auf bit SBuqel fe|jt, ben bierburcb entflebenben Üu8'

Wag aber b°cbflämmig ergebt unb nach eingetretener ‘IQminbarfeit burcb natürliche SSc

fnmung verjüngt.
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ohne gleid^jeitige $ol$nufcung giebt es roenigftens bei uns nicht, unb bie

Bejeichnung eines planmäßigen Betriebes bloß auf Unfrautftreu (Befeiu

Pfrieme in fogenannlen ©infterbergen) als Streuroalbbetriebes h^te i<h

auch nicht für gerechtfertigt; ber gorftmann h“t mit ©in fierbergen nichts

ju fdjaffen!

Bejüglid) ber „Haupts unb Stebennufcungsbetriebe" roiH mir bie

2lnfüf)rung ber oerfchiebenen Berbinbungen non „§o4jud)t mit gruchtbau"

als ganj richtig erfeßeitten, bagegen jene ber Berbinbungen ber „ftoljsucht

mit Xierjucht", bes 2Balbroeibe= unb bes SBilbgartenbetriebes, nicht recht

jufagen. 3Bo liegt bie ©renje jroifchen einem ^ocßroalbbetrieb, beffen

gläcße mit SBeibeberecßtigungen mehr ober roeniger belaftet iji, unb einem

SBalbroeibebetrieb
;
roorin unterfeßeiben fid) bie SBirtfchaftSmaßregeln jroifeßen

einem ^ocßroalbbetrieb mit ftarfenc SBilbftanb im greien unb einem 2öilb=

gartenbetrieb mit fetjr mäßigem SBilbftanb? Soffen fuß hier ©renjen außen,

fcharf genug, um eine SluSfcßeibung non Betriebsarten ju begrünben?

Sinb beim SBilbgartenbetrieb bie ju treffenben SDtaßregeln nicht roieber

roefentlich nerfchieben nach ber SBilbart, fo baß mir Iper roieber eine

Steiße non Sbftufungen erhalten mürben?

®ie Beßattblung bes malbbaulichen Stoffes ift eine gute unb, fo=

roeit es bei betn fnappen Staßmen möglich, nollftänbige — es fann natür=

lieh uieleS unb felbft roichtiges nur angebeutet fein; ift hoch bie ganje

Sehre nom Sßalbbau auf 132 Seiten jufammengebrängt, non benen etroa

20 burch eine gebrängte Stanbortslehre beanfprucht roerben. Sie fchließt

fich in nielen Stüden bem ^eperfeßen SBalbbau an, namentlich auch barin,

baß fie juerft ben föoljanbau burch Äultur unb bann erft bie £oli$u<ht,

„bie Begrünbung unb gorterßaltung bes SBalbes burch Siaturfräfte, roelcße

burch bie menfehliche ©inficht gefeßidt benußt unb geregelt roerben" be=

fpricht; audh ber ^eperfeße SluSbrud „Samenßoljungen", ber fonft in

Sitteratur unb ^raj-is roenig gebräuchlich ift, rourbe beibehalten. — 3)ie

auf S. 175 gegebene Schirmflächenberechnung für ben SJtittelroalb hätte

bei bem geringen Staunt non faum 4 Seiten, welcher biefer Betriebsart

jugeroiefen ift, roohl roegbleiben fönnen — ber SBert folcßer Berechnungen

für bie ift befanntlid) ein feht jroeifelßafter

!

Berhältnißmäßig ausführlicher — auf 132 Seiten — ift ber

gorftfdhuß behanbelt, auf beffen ©ebiet ber Berfajfer ja Spejialift ift; baS

hier ©ebotene erfcheint als ein gebrängter Sluöjug aus bes BerfafferS

größerem, jur 3eit in 2. Auflage erfdheinenbem „gorftfcßufc", unb fchließt

fid? eng an bieS größere unb ooflftänbigfte SBerf, bas uns bej. bet Sehre

nom gorftfdjufc jur Berfügung fleht, Sinsbefonbere ift auch bie fpftematifeße

Snorbnung beibehalten, als eine fleine unb roohl ooHfommen gerecht
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fertigte Anbetung finben roir bie ffialbbranbe, roeil in ber Siegel burd)

menfchliche ftanblungen entftehenb, h^ unter bem I. Seil „Schuß beS

SBalbeS gegen menfchliche ©inroirfungen" oorgetragen, roährenb fie im

oben genannten 2Serf unter bem „Schuß gegen bie unorganifcße Slatur"

eingereiht finb.

Sroß bes oerhältnismäßig größeren Slaumes, ber bem gorftfcßuß

eingeräumt iß, unb troß ber aud) fß er Wappen Raffung bes SejteS jeigt

fich bodf geTabe bei biefem Abfcßnitt bie Scßroierigfeit einer bem engeren

Stammen einer ©ncpflopäbie unb zugleich bem BebürfniS einigermaßen

genügenben Behanblung unb Begrenzung bes «Stoffes. Ser Berfaffer

fagt (S. 238) felbß, baß er non ben gorßinfeften nur bie fcßäblichften

Arten, gleichfam als Slepräfentanten ber betreffenben ©ruppen, einßecfjten

fönite, um eine Borßellung oon ber 3Jiannigfaltigfeit unb ©röße bes

Sdßabens biefer fleinen SSalbfeinbe ju erroecfen; bem entfprecßenb ßnben

roir beifpielSroeife 3 Borfenfäfer (Bostr. typugraphus, amitinus, lineatus)

einen Baßfäfer (Hyl. piniperda), 4 Schmetterlinge (gohren = Spinner,

Spanner unb ©ule, bann Slonne) angeführt, roaS felbft bem angegebenen

3roecfe faum genügen bürfte.

©inige furze ©rinnerungen, mögen mir auch ju biefem Abfd&nitt

unferes Blerfes geftattet fein! Sie Seite 270 als am fcßäblichßen unter

ben Klettergeraächfen bezeichnte glacßsfeibe iß forßlich bo<h rooßt ganz

inbifferent? SBenn S. 271 bei Befämpfung ber fforftunfräuter angegeben

iß: ffarnfräuter muß man niebertreten, Brombeeren föpfen, fo wollte

hier rooßl umgefehrt bas Köpfen ber nodj eingerollten garnroebel unb

bas Stiebertreten ber Brombeeren empfohlen roerben? Surd) austrocfnenbe

SBinbe leiben neben ben Schonungen, Kulturen unb Stocffcßlägen (©. 290)

in nicht geringem ©rabe bie exponierten Stänber älterer ßaubljoljbeftänbe.

Bei bem Schaben burch &agel (S. 297) hätte ber oft fehr empfinbUchen

Befähigungen ber Schälroalbungen unb Söeibenheger gebaut roerben

füllen. —
Sie £ol§fchnitte geben neben einer 9lnzaßl fcbematifdjer gigurett 5«*«

2Balbbau bie Abbilbung oon fchäblichen gorßinfeften unb zugehörigen

graßftüden, unb iß beten Ausführung, roie überhaupt bie AuSftattung

auch biefes Banbes eine gute.

tfürß.

Sir. 2.

3forft= nnb 3«gb Salenber 1890. fterauSgegeben ton Dr. ff.
Subeicß

unb $. Behm. 3n jroei Seilen. I. Seil. Kalenbarium, 2Birtfchafts=,
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3agb= unb gifcherei=£alenber, ftilfsbud), Betriebene Tabellen unb

'Jiotijen. ©erlin, Verlag non Sultu« Springer. 1890.

Jer ben Sefern biefer SBLätter längft in oorteilhafter SBeife befomtle

ftorfü unb ^agbfalenbet ift pro 1890 wteberum in jiemlich berfelben

2lu8ftattung unb bemfelben Umfange in jroei 2Iu8gaben erfchienen unb jroar:

Ausgabe A: Schreibfalenber (106 Seiten) 7 Jage auf bet linfen

Seite, redete Seite frei, ©reis in fieinroanb 2 Jl, in Seber 2,50 Jt.

21 u 8 gäbe B: Schreibfalenber (184 Seiten) auf jeber Seite nur

2 Jage, ©reis in Seinroanb 2,50 Ji, in Seber 2,70

Jie ©erfaffer toaren bemüht, bie Bon einzelnen gachleuten unb in

ber Äritif niebergelegten SBünfcbe unb 2tu8fteIIungen möglich?! }u beriicf:

fi^tigen, was geroif? aUfeits mit J)anf begrüfet roerben wirb. ^nsbefonbere

betrachten mir auch bie furje ©inflechtung Bon biograp^ifc^en ©otijen über

um bas gorftroefen Berbiente SKänner, b. h- bie SIngabe ber ©eburts=

unb Sterbejeiten berfelben um fo mehr als eine banfbar ju begriifeenbe 9ieue=

rung, als baburch ber Umfang bes ßalenbers nicht erweitert roerben muffte.

Jer gorfi; unb Qagbfalenber non 1890 fei baher allen interefiierten

Greifen beftenS empfohlen. % ©au r.

91r. 3.

yänbcrfunbc bet fünf Erbteile. £>erau8gegeben unter fachmännifcher

©Htroirfung Bon üllfreb Äirchhoff. ©rag, % JempSfp; Seipjtg,

©. fjreptag. I- ©anb, erfte §älfte: J)a8 beutfche Meid). 1887, unb

I. ©attb, jroeite Hälfte: Ofterreich- Ungarn, bie Schweij, Mieberlanbe

unb ©elgien. 1889.

Über Umfang, ©tan unb 3«>«f biefes hernorragenben Söerfes über

Sänberfunbe ber fünf ©rbteile h°t>en roir uns im Jahrgang 1887,

Seite 128—129 biefer ©lätter, alfo ?<hon ju einer 3^1 ausgefprochen,

in welcher faunt bie erften Sieferungen norlagen.

^njroifchen ift ber I. Jeil ganj erfchienen. ©r bringt in feiner erften

Hälfte: ©uropa im allgemeinen Bon ©rofeffor Dr. 91. Jtirchhoff/ fo=

bann eine ptjpfifalifc^e Sfijje non 2Rittel=@uropa non ©rofeffor

Dr. 21. ©end unb ba8 beutfche Gleich, ebenfalls oon ©end. Jagegen

enthält bie jroeite Hälfte Öfierreid^Ungarn oon Dr. 21. Supan, bie

Schroeij non Dr. 3 - 3 - ®0l» in ©erbinbung mit ©rofeffor Dr. 21. §eim
unb Jireftor Robert ©ülroiller, unb bie Mieberlanbe unb ©elgien
oon ©rofeffor Dr. 21. ©end.

Jiefem I. Jeile finb jufammen 18 Jafeln in ^arbenbrud, 163 ©oll:

bilber unb 208 Jertabbilbungen oon norjügticher 2IuSführung beigegeben
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roorben. 3Bie fd^on früher mitgeteilt, roirb baS ©anje ca. 550 ßieferungen

ä 90 3} umfaflen. ©S rotrb jebodj auch jeber Ganb für ftd^ abgegeben

unb flnb bie Abonnenten nur jur Abnahme bes geroünfd>ten Ganbes oer=

pflichtet.

$as SBerf ifi fein geographisch SBerf im gewöhnlichen Sinne,

roelcbes nur Auffcblüfle über glfiffe, Stabte, ©inroobnerjabl u. f. ro. giebt,

fonbern es fchilbert bie ©rbe aufjerbem nach ber SJtannigfaltigfeit ihrer

©eftaltung in Gejug auf feine Statur unb Gewöhnet, in Gejug auf Sage,

Älima, ©oben, geognoftifdje Gerbältniffe, fliflanjem unb Sierroelt u. f. ro.

Sßenn hiernach bas oorliegenbe SBerf auch feinen rein forftlicben 3n=

halt bebanbelt, fo roirb ficb boct) jeber gebilbete gorftmann für ben reichen

unb belebrenben Stoff besfelben intereffieren.

2)aS SBerf eignet fid) aber auch oortrefflicb ju Gor^Stubien für be=

abflchtigte Steifen unb ift eine 3*erbe für jebe größere Gibliotbef. Audi

für forftlicbe Sefeuereine, roelcbe über bie nötigen SJtittel oerfügen, unb

§u ©efcbenfen ift baSfelbe ooriiiglicb geeignet.

SBenn befcbräufte Staumoerbältniffe es auch nicht geftatten, hier näher

auf ben Inhalt bes SBetfes einjugeben, fo behalten roir uns bocb oor,

auch fünftig noch übet ben gortgang beSfelben furj ju berichten.

g. Gaur.

Str. 4.

lie prcuftifdje ^agbgefehgebung. Gearbeitet oon St. SBagener,

SanbeSgerichtSbireftor in AHenftein. 3®eite ooHflänbig umgearbeitete

Auflage. Gerlin, Gerlag oon Julius Springer 1889. fllreiS 5 Jf,

gebunben 6 Ji.

2)ie erfte Auflage biefer roertoollen Schrift erfchien im 3abre 1883,

rourbe alfo oerbältniSmäfeig rafcb oergriffen, obgleich es an Schriften über

bie ^agbgefefcgebung SßreuflenS nicht fehlt. SHe jeßt oorliegenbe sroeite

Auflage fann als eine roefentliche Umarbeitung ber erften unb eine gut

orientierenbe, überfuhtlicbe ®arftellung bes fo oerroicfelten unb fchroierigen,

roie interejfanten preujjifcben 3agbrecbtes angefeben roerbett. Auch mürben

bie ©efefce ber neupreuflifchen SanbeSteile (Kurbeffen, ©roflberjogtum

Reffen, Staffau, Gapern, granffurt a. 91t.) mehr berücffidjtigt. ©in febr

ausführliches, alpbabetifches Sachregifler trägt febr roefentlich jum Stubium

bes Inhaltes unb jur rafdjen Orientierung in bem reichlichen Stoffe bei

2>a3 Gudi empfiehlt fleh baber nicht nur für guriften unb GerroaltungS=

beamte, fonbern bietet auch ben Gtitgliebern bes Sanbtages eine roiH=

fommene ©runblage für ihre Geratungen unb ifl für gorflbeamte,

3äger unb gagbfreunbe ein febr brauchbares Stacbfchlagebuch.

SenttalMatt. 1890. 5
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Ser erfte Seil umfafjt, Seite 1—139, baö 3agbred)t, bet jroeite Seil,

Seite 140—243, ben Sagbfchufc unb ein Slnfjang, Seite 245—304, ent=

hält eine tabeflarifche Überftdjt bet Sd)on= unb Schiefheiten, ein gormular

$u einem ^agbpadjtoertrage, ©efefce übet $agb aus ben neuen ßanbes=

teilen, eine djronologifche Überftcbt ber berüdfichtigten ©ntfcbeibungen bet

bödjften ©erichtöböfe, Sacbregifter u. f. w.

Sntereffenten werben baö Such baber mit greuben begrüben unb

reichliche Selebrung unb Stufen aus bemfelben sieben. g. 33.

9tr. 5.

<öerbanblungen be8 $ilä = Solling gforftoereinä. heraus gegeben oon

bem Vereine, Jahrgang 1886. 25. ^auptoerfammlung in ^oljminben.

33erliit, 33etlag oon Julius Springer. 1889. ißreis 1,20 Ji.

Ser im 3af)re 1853 in Stabtolbenborf gegriinbete §il$=SoHing=

gorftoerein hielt 1886 feine 25. &auptoerfammlung in ^oljminben ab.

Son ben 38 ©rünbern bes Vereins gehören bemfelben noch 9 Mitglieber

an, aufserbem leben noch 8 ißerfonen, welche feit längerer ober fürjerer

3eit aus bem Vereine auSgefd)ieben finb. 3roe* oerbiente -Dtitglieber,

gorftmeifter Sdjiebenbüfel unb gorftmeifter ßinfet bat ber herein

leiber burcb ben Sob oerloren unb ift beiben in ber oorliegenben 33ereinS=

fcbrift (S. 40—42) ein furjeö ebrenbes ©ebenfblatt geroibmet.

33ei 33ebanblung bes fiänbigen SbemaS: „Mitteilungen über

intereffante ©rfabrungen unb ©rfcbeinungen im gorftbetriebe",

machte gorftmeifter Rohling bie intereffante 33emerfung, bafj ein SReb

$wei 3abre in einem fiobengatter gelebt habe, ohne ©affer ju erlangen.

©6 beftätigt biefe ©abmebmung auch bie anberwärts gemachte 33eob=

adbtung, bafe bas SReb in ber Sbat ohne fUefeenbeS ober ftebenbeS ©affer

leben unb fid) nur oon ber geudjtigfeit bes Saues unb ber grünen $fung

erbalten fann. Referent roirtfcbaftete früher in einem SReoiere mit trode--

nem Sanbboben. ©eit unb breit mar fein ©affet unb bod) erhielt ficb

ein recht guter SReb- unb Samroilbftanb.

©eiter fameti $ur SBerbanblung bie Sbemata:

1. Unter welchen Umflänben ift im §ochwalb ber Überbalt oon Stanb*

bäumen tätlich unb in welcher ©eife ift übermalten?

2. 3n welcher ©eife läfjt ft<b im ©ege ber ©efeßgebung auf bie ©efäEU

SJerbältniffe oon Stoppelmegen im 2lnf<bhife an £>ol}abfubrwege eim

witfen?

gntereffenten wollen bie 33erbanblungen in bem §efte felbft nachtefen.
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dagegen fonnte bas ©hema: „2Bie f"tnb bie felflanjioälbet int Ber=

einsgebiete nach erfolgter SBeibeablöfung ju behanbeln?" toegen Rlangel

an 3eit nur noch flüchtig geftreift toerben. ßyfurfionen rourben in bie

Dberförftereien ÜBangelnftabt, ^oljntinben I unb II uttb 3Rerjl)au}en aus=

geführt. %. B.

Rr. 6.

Beiträge für $orftftatiftif toon (Slfaft = Sotbringen. &erauSgegeben

oom 2Rinifeerium für 6lfafe;Sothringen, Abteilung für ginanjen, Sanb=

roirtfdjaft unb Domänen. VI. §eft. Strafeburg, im Äommiffion4=

oerlag ber Strafeburger ©rucferei unb BerlagSanftalt. 1889. ^JJreia 2JI.

Über biefe oerbienfelicben forflftatiftifcfeen Beröffentlicfeungen tourbe

in biefen Blättern fdjon roieberfeolt referiert. Das oorliegenbe VI. §eft,

umfaffenb bas gorfeioirtfdjaftsjabr 1887, be&to. bas 6tat4jabr 1887/88,

föliefet ftd) in Sejug auf Befeanblung beS Stoffes ganj an bie früheren

§efte an, unb haben mir beshalb bemfelben nichts beijufügen.

©ie baren 6innafemen betragen 5234427,523 Ji,

bie Ausgaben „ 2943082,24 „

9JUtl)in Überläufe 2291344,99 Ji.

64 beregnet fid&:

ber Reinertrag für 1 ha ber ©efamtfeäd&e oon runb 143492 ha auf 15,97 Ji,

„ „ „ lhaberertragsfäljig. gläcbeo. 142348 ha „ 16,10 „

„ „ „ 1 fm bes im Staate unb ungeteilten SBalbe

jum 6infdblag gelangten ©erbholjes (514598 fm) auf . . 4,86 „

Unter Anrechnung bes ©afoerlufees für £>oljabgaben an Beredt

tigte u. f. io. (ausfd)liefelid) berjenigen bei ben greibrennholj=

abgaben ber gorfebeamten) erhöht ficb ber Reinertrag für

1 ha ber ©efamtfeädje auf 17,55 „

Born Bruttoerträge beträgt ber Reinertrag 43,77 p6t.

©iefer nacbgeroiefene Reitiertrag pro &eftar ift eigentlich für bie

gute Sage oon 6lfafe;Sotbtingen jum SRarft unb bei ben bortigen gün=

feigen Stanbortsoerhältniffen fein ^o^er, roenn man bebenft, bafe er j. B.

im Äonigreicfe Sadjfen jid& im lefeten 3ahre auf 45,47 fteüte. 64

toäre beshalb intereffant, ju roiffen, roie ficb in 6lfafe= Sotbringen ber

Reinertrag in ben einzelnen Dberförftereien ftellt. Seiber geben bie oor=

liegenben Beiträge jur fjorftftatifeif hierüber feine Ausfunft. % B.

Rr. 7.

©er 'Jöalbbau oon Dr. Äarl ©aper, o. ö. ißrofeffor an ber Unioer=

fität Riünchen. ©ritte, neubearbeitete Auflage. UJfit 107 in ben ©eyt

5*
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gebrucften £oläfcbnitten. Berlin, 93erlag oon $aul ^arei). 1889.

Ißreiö 13 J(

.

25er SBalbbau oon Äarl ©aper bebarf bei beu fiefertt biefer 3e'ts

fdbrift feinet befonberen ©ntpfeblung mehr. Referent fann ftcb habet auf

bie Mitteilung befcbrättfen, bafj bie britte Auflage bes SBalbbaueS in

einem 33anbe erfebienen ift unb ba§ ber SSerfaffer in allen föauptpunften

ben ^rinjipien treu blieb, non roeldjen er auch bei bet etfien Auflage

ausging. 2>abei mürbe bie geile nicht nerfebmäbt unb Anbetungen unb

3ufäbe gemalt, roie fte bie SBeiterentroicfelung ber Materie in ben lebten

fahren mit ft<b braute.

2>as giinftige Urteil, roelcbes ein beroorragenber forftlicber ^raftifer

aus Saben, ©eite 200—202 bes Jahrgangs 1879, über ben erflen 33anb

bes ©aperfeben SBalbbaues fällte, b°t fi<b beftätigt; ebenfo basjenige

eines angefebenen roiffenfdbaftlicb unb praftifcb gebilbeten bapetifdben gorfl*

inannes über ben jroeiten 33anb unb bie jroeite Auflage (Seite 258 non

1882 unb ©eite 174—179 oon 1881). 25er erfte Sanb ei in erfter

Auflage 1878, roenn alfo nadE) 11 gabren febon eine britte Auflage er*

fcbeineit fonnte, fo ift bas ein ©rfolg, fo günftig, roie Um faum noch ein

forftlicbes 2Berf bis jefct erjielte.

2>as uotliegenbe oerbienftlidbe SBerf ift namentlich bem reiferen unb

erfahreneren SBirtfcbafter jum ©tubium beftens ju empfehlen, es roirb

aber auch unter ber Leitung bes Sebrers ben ©tubierenben in fegen*

bringenber SBeife in bas febroierige ©tubium bes 2BalbbaueS einfübren.

g. 33.

IV. flotncn.

Heuere Beobachtungen über ben Kicfemfpinncr.

©efegentlich ber 'löintereerfnmmlung be« OTärfifcbert gorfhterein« am 15. §ebr.

1889 in Berlin würben über ben Äiefentjpinner unb beffen Vertilgung einige nicht un-

intereffante SHitteilungen gemalt, au« welken wir bi« bie wi^tigflen fünfte fteruor«

beben wollen:

1. 5« würbe beobachtet, bajj biejenigen Staupen, welche bon ben {«genannten Rleb-

ringen abfntlen, nachher am »oben »trfommen unb nicht weit« fcbäblicb werben. ®ro-

ftffor Dr. St tum fuchte biefe Srfcbeinung nicht bamit }u ertlären, ba§ bem Seim ® ift«

{loffe beigemtfeht (eien, fonbern ba§ bie Staupen, welche mit bem Rlebefloffe in Be-

rührung tarnen, ftcb iunäehfi feint Organe be* Äopft* befchraieTten (gübl« unb Sippen*

toper), woburch fte unfähig würben, weiter ju freffen.

2. »ejüglich ber »reite unb Störte ber aufjutragenben Seimringe ip man äfo*

nomifeher geworben. OberfBrper »oben-greiroalbe a. O., erfanb ein nur 12 Spr

foPenbe* einfache* SOBertjeug non §o!j, mit welchem man in ganj bepimmter »reite unb

2)icft rafch unb biQig bie Seimringe auftragen tann. SBabrenb man frübtr bie Seim-
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ringe 5 cm breit nnb 5 mm tief auftrug, hält man jept 4 cm unb 4 mm al« ge*

nügenbe $imenfionen (Seg.*©et. ©ot*bam). Snburch fanf ber ©erbrauch ton Leim pro

$>eftor ton 85 kg tbeeretifdj auf 55 kg, prattifch auf 75 kg. SWan befchlog nun
weiter bie Singe jwar 4 mm bicf, aber nur 3 cm breit ju machen, woburch ein weitere*

Srjparni« ;u erwarten ift. ©Sie man hört, bat man im torigen 3ahrc auch in ©apem
bie Sabmcbmung gemacht, bag man mit fcpmäleren Singen aueveidjcit finne.

OberfSrfter ©obe macht bejüglich ber Aeften nnb Leimquantitäten noch folgenbe

©©Heilungen : (5* würben 1888 bei 5 cm breiten unb 5 mm ftarfen Leimringen burch*

fchnittlich 120 kg pro $>eftar, bei 4 mm flarten unb 5 cm breiten Singen aber 70 kg
pro $ettar terbraudjt. 33ie Aoflen be« Sbten« haben betragen 3,66 Jt pro $eftar,

bie Äoften be« Leimen« 5 Jt, bie jtofien be« Leim«, bei 5 mm Störte 18 Jt, alfo bie

Gefamttoflen 27 Jt pro tpeftnr; bei 4 mm flarten Singen unb 70 kg ©erbrauth

19,60 Jt.

3. ©ejüglich bet grage, ob bie pro 1888/89 im ©Sinterlager nebenhin , wegen

be« torau«gegangenen fpäten glug« ber Schmetterlinge fepr tlein gebliebenen Saupen

1889 gefährlich Werber, würben, waren bie 3tnftd)ten tcrfchieben. SI tum glaubte, bie

tleinen Saupen würben im grühjahr 1889 nicht jur (Sntwictelung tommen, anbere

meinten, bie grage würbe torpg«meife ton ber grübUngewitteruug abbängen, bie man
nicht torau«fcben fbnne.

Sltum hob noch hertor, bog bie überwinternben Saupen, wenn fte noch nicht

balbwüchrtg feien, feiten ton erfenn baren ©arafiten befallen feien. $anble e« fich aber

um 3nfeften, alfo lachinen, 3chneumoniben, fialcibier, ©roctotppriben, bann fei ber

gunb berfelben bezüglich ber grage eine« }u erwartenben grage« tbHig irreletant, benu

bie Saupen würben mit ober ohne ©arajtten im nächften Oaprc boch gleich finit treffen.

$ie (Snbe 3uli oft an ben ©äumen ftpenben unb mit Socon« ton Sütifrogoger bebeeften

Saupen feien jwar ben ©arafiten erlegen, aber boch fo grog wie bie gefunben. Sin

mit einem ©anbwurme behafteter 2Jtenf<h effe oft mehr al« ein anberer, weit er auch

ben ©anbwurm noch ;u ernähren habe, ©Senn man alfo auch im ©Sinter fänbe, bag

50p5t. ber Saupen mit 'fiarafiten behaftet feien, fo fei barau« bie ©rognoje für ben

nächfiiährigen grag noch nicht p entnehmen. ©Sichtiger fei ber ©«gleich ber gefunbenen

Saupentaht mit bem torbergehenben 3abte. Sei biefelbe trejentlicp grbger geworben,

bann fei eine ©ermehrung tu erwarten, im anbern gatte aber fei bie« ein 3eidjen, bag

bie Gefahr im Sücfgange fei.

PcrfonalDcrättöcrungen im fgl. baycr. Staatsforftperroaltungsöienft

(im III. Quartal 1889).

3>e( oricr

t

mit bem ©erbienftorben tom h'tl. SDIiehael IV. Al.: ber gorftmeifler 3lug.

©ehringer in ©urgberg.

3n ben Suheflanb terfefct: ber )eitl. quiejjkrte gorflmeifter 3»hann giebler

ton poepfpeper.

Su* bem Staat*bienfte getreten: ber gorflamt*ajfiflent <5rnfl pan« ton Seu*

gabt a. H.

©efbrbert jum gorftmeifler bie gorftamt«affefforen: Äarl grieg bon ämer*

bach nach $ain, (Sugen Auhn ton Peffenbach nach Sltenbuch, griebr. Sein in

Scpenifelb, ©Silb. guch* in @ermer#beim (Aommunal), äug. Scpmibt in ©Salb*

ftjchbach (Aommunal), gerb. LSfcp in Sohrbrunn, granj pllrmann in Samfau,

©tap Scharnagel in ©eulettborf. 3um gorflamtäaffeffor: bie Sfftflentcn
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ä. D. Dpeob. 9?ibermaitr nad) ämorbacp, SublB. 92ibermaier nad) $eßenbacp

(g.*ä. Äifßngen), ©buarb ©cpinbbetm nad) Stufet. 3 uni gorßamteaffißenten:
bie geprüften gorßpraftitanten S>an« Jiuttler tu fßteinfoitbpeim, 9tub. ©eifert

in Slfcbaffenburg N, 3o [. ©djneeberger in Stoprbrunn, (£rnß$ader in gorßen.

rieb, aJticp. 3ungleib in 9teupänfet, 3of. ©treple in ämberg, 3ui. ©räutigam
in $apn, Start 9B o

t j in Siotbenbuip, 3t nt. SH eefpie« in SBinbetebad).

3n gteieper Dienßeigenfcpaft Berfept: bie gorßamteafßßenten St t oi« SWüller

Bon Steupäufel nach Suerborf, äug. 9t eher Bon Stoprbrunn nach ^reßatb, (Gregor

$ittenbranb Bon Dapn nad) 9teuftabt a. ä.

äl«9teferat*pitf«arbeiterbejtB. jum©ud)paltung«bienßt bei einer St re i 8»

regierung einberufen: bie gorßamteafßßenten Dr. äbntn Xrüb « tn ett er,

äbr. Sang, 3op- 9tid)ter nach SBiirjburg, ämbro« Dpoma nad) 9fegen«burg,

gtorian äntmer nad) Sanbeput: änton 9? o ib I noch änebaep, Subto. SBerner

naep SBiirjburg.

©eßorben: ber gorßmeißer 3ofef 9totp ju Ätingenbrunn.

Pcrfottalpcrättöcrungcn aus öfterreid).

Smil ©bpmerte, l. f. gorß» unb DcmänenoenBalter im forßteepnijepen Departement

be« t. t. äderbauminifterium«, iß Bon SBien nad) Stariabrunn bei föien übergejogen.

griebriep (Erop, ©ritß. 3opann Dpmtfiper gorßgeometer unb ©ioitgeomtter in Spottic,

tourbe jum streiten Sebrer für gorßtoiffenfepaft an ber gorßtepranßatt SBeißrontfer er»

nannt.

SttbtBig Dirnip, f. f. Oberforßrat unb Seiler be« forßtidjen ©erfudjetrefen« in

SBJavinbrunn bei SEBien, tourbe jum Oberforßrat im f. t. äderbauminißerium ernannt.

3ofepp griebrid), t. f. Oberforßrat im äderbauminißerium, tourbe feiner ©itte ent»

fpredjenb jum Seiter be« forßliepen ©erfuepsrcefen« in SDtariabrunn bei fflien ernannt.

PerfonaIpcrän6erung«tt in Preujjett

(im III. Ouartat 1889).

De f oriert: 902 i t bem roten äbtererben 1IJ. Jtt. mit ber ©epltift: ber Dberforß»

meißer ©cpmitbet in SDtinben; bie Dberfbrßer ©lüd in 92eupfaij (9teg.»8ej. Itoblenj),

©rütter in Sütoßenfelbe (9teg.»©ej. $ilbe«pritn), Parml in StauBtpal (8teg.-©ej.

$itbe«peim), Steeger in ©raept (9teg.>8ej. Saffef), ©cpmibt in 9feppen (9teg.»©ej.

gronffurt a. D.). 902 1 1 bem roten äbtero rben IV. jtt. : bie gorßmeißer Spmf e

n

in ärn*berg, $offpeinj in ÄbnigBberg, Stiitber in $ilbeBbttm ; bit Dbtrfbrfter

©ittiep in Singen (9teg.»©ej. Dsnabrüd), ©al tauf in gaflertleben (9teg.»8ej. Süne»

bürg), ©ranbt in $trjbtrg a. Jp. t9teg.»©ej. $ilbe»beim), ©rennedt in ©oBenben

(9teg.«©ej. $i(be«peim), ©unbelatb in Cßerobe (9feg.»©ej. $ilbe«ptim), Stropp in

93otte (9teg.»©ej. $antioBer), ©cpulpe in (tagen i. ©r. (92eg.*©ej. ©tabe). 902 i t bem
Äronen erben IV. Stf.: ber Dberfbrßer © tenber in Süberpotj (9teg.-©ej. (>ilbe«peim)..

3n ben Stupeßanb Berfept: bie gorßmeißer 92tnno in ärn«berg, ©offptinj in

StbnigBberg; bie Dberfbrßer ©illid) in Singen, ©lüd in 92eupfalj, $arm« in

SlauBtpal, ©(Pulpe in (tagen.

©efbrbert jum gorßmeißer: bie Oberfbrßet Sonrabe« Bon Dieuerpeerfe naep ärti«»

berg • 9J?efd)ebe, ©ientert ton Stotpenßer nad) j»bnig«btrg»9ßenßein. 3 U Ober»
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förßern ernannt unb mit ©eßallung berfehett: bie gorßaflcfloren ©nnbo
^u Reuenbeerfe (Rtg.>©e}. ÜRinben), b. ©ibra }u Oberem« (Reg.«©«}. ©ie«baben).

3>n««berg }u SJiiifcelburg (Reg «©ej. ©tettin), groehlich }u $ainid)en (Reg.«©e}.

arnSberg), Sogt unb greifaerr b. £> u n o l ft e i n ju Rambncb (Reg.>©ej. ©ie«baben),

SWüller ju Äatlenburg (Reg.«©«}. $ilbe«beim), ©«harte» ju 8rg«nau (Reg.©«},

©rcmberg), Uloth ju 3Ifetb (§annober), ffiagner I }u ©teinau (Reg.*8ej. Saffel),

Seher }u §ammerßein (Reg.«©ej. SRarienwerber.)

Hottj für Jjcrrtt Profcffot Dr. €cfjr in iTiündjen.

35er ©orwurf, ben $err flrofeffor Dr. Sehr auf ©eite 361 be« Oftoberbefte« ber

gerft* unb 3agb«3«itung ber Rebaltien be« gorßwiffenfdjaftlichcn (Sentralblatte« macht,

fällt auf ihn felber juriicf. ©enn er behauptet.
Aq+ Dk— UV— c

0,0p
Würbe ein SDiajv

mum bei berjenigen Umtrieb«}eit, mit beren (Snbe ber 3utr<Kfi« gleich 5iutl wäre, fo be*

trachtet er c al« lonßaiit unb berwechfelt ben au«fetyenben ©«trieb mit bem jährlichen

©«trieb. tie« iß gerabe ber Sortrurf, ber ihm in meinem auffaße gemacht mirb, baß

er ben bem au«fe(jenben ©etrieb htrjerhanb auf ben jährlichen ©etrieb fchließt.

©iß ich bei einer ©etriebeflafl« u nl« bariabel betrachten, fc muß ich auch c

al« bariabel betrachten, treil mit bem ©achten ber Umtrieb«jeit bie }u tultibierenbe gläche

eine* Schlage« fleiner mirb, trenn ich nicht gleichjeitig mit u bie 8n}ahl gleich großtr

Sehläge ber ©etrieb*flafle bergrößere. Sie unrichtig biefe jeine ©ehauptung iß, hätte

er jchcn au* ber ©erechnuttg ber ffialbreinerträge in ber $eperfcben ©albtrertrechuung

erfehen ffnnen, tronnch bie burchfcbnittlichen ©albreinerträge bei ber Äiefer fchon nach

bem 90. 3abre ßnfen, alfo ju einer 3'it, in welcher ber 3u»a<b« noch nicht gleich Rull

gefefct »erben fann.

©enn übrigen« §err 'fkofeffor Sehr glaubt, baß meine anftchten über ©alb«

»ertberethnungen ben 35ar!egungen irgeub eine« anhanger* ber Reinertrag«th«orie ober

gar ben {einigen entnommen feien, fo iß er fehr im 3rrtum. 81« ©chüler ®. $eper«
hatte ich bereit* bie Gbre, bie erße 8ußage ber ©albwertrechnung be«felben im iDfanuffript

bor bem trucfe ben anfang bi« ju <5nbe burcbjurechnen, noch ehe §ert Ifirofeflor Sehr
bei Vf per ffiolbtrertrechnung gehört hatte unb bin bon jeher 8nhänger einer Reinertrag««

tbeorie, ber gern mit 3>nf t®5'nf,n rechnet, gewefen, habe nur einen Unterfchieb }Wif«h«u

©obenreinertrag unb ©a Ibreinertrag gemacht, ben bie Herren ©obenreinerträgler gern

trrwtfchen möchten.

3<h »erbe mich übrigen« fehr freuen, wenn mtr $err ©rofeflor Dr. Sehr ba*

Sergnügen bereitet, auf meine 8ngriffe fachlich näher einjugehen, ba e« ßch h>«r um
«ine grage hanbelt, über bie @. £>eper feiner 3*' 1 felbß noch ©ebenten hatte.

Sanbach, am 13. Cftober 1889.

Roth, RechnungSrat.

(Erflänmg.

3n ber ©efprechnng be« I. teile* meiner „®efdji«bte be« heiligen gorße« bei

$agenan i. C." auf ©eite 542 u. fl.
biejer ©lätter bejeiihnet §err g. biefelbe al« »eine

grmht ber freien 3*rt, »eich« bem ©erfafler neben feinem ,aufreibenben‘ 33ienße noch

perbleibt“. 2>a* ©ort „aufreibenb" hat berfetbe }»ifchen klammern gefe(jt unb erweeft

fo, bieOeicht unbewußt, ben Olauben, ich habe meinen Dienß felbß für aufreibenb erflärt.

s
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Sine bereinige ©cbauptung bobe icb niemals unb nirgenb« aufgegcflt. 3* habe ;war

in meiner „©chablonenmirtfcbaft im ©albe" gejagt, bag bie rei(b«Iänbtjd)en DbcrfiSrgereten

$u groß feien; biefe äufgcdung bejog geh aber felbgBergänblieh nicpt auf bie außer*

gewäbnlicpen bequemen 8teBiere, ju benen ba« meinigc gebärt, unb nicht auf Cberfärger

im älter todger @ebagen«fraft, fonbern auf fcfercierige ©ejirte unb ältere Dberförger.

©on „aufreibenbem" Sienge habe icb überhaupt nicht, am Weniggen in ©ejug auf mich

gefprochen. 3ch flehe „(Sott fei Sant", noch in bem 'älter, in welchem, Wer überhaupt

ju arbeiten, inSbefonbere feine *^«it au«$unupen oerftebt, bttrcb bie ©erwaltuitg einer wähl

arronbierten eben gelegenen, Pen 5 (Sifenbahngationen umgebenen Cberfbrfterei Bon 7200 ha,

auch wenn man bann wie in Ungenau • ffieft bie ©irtiebaft ber fleingen gläepen treibt,

noch lange nicht aufgerieben wirb, Mir fpejied lägt biefelbe jo »iel 3eit, bag ich nicht

nitr aderbanb wiffenfchaftliche ädotria treiben tann, fonbern auch, obwohl i<h bie Hälfte

meine« jährlichen äbfebuffe« an Strbbäden perfänliep auf ber ©flrfdje beforge, ©organb unb

©organb«mitglicb non einem halben Supenb ton ©ereilten fein, ein Schulbau« für bie

Säcpterfchule bauen, eine graueninbuftriefcbulc grünben, bei 9iei<h«tag«wablen ©abt*

reifen machen, bie beutfehen unb bie elfäffifchen gorflberfammlungen regelmäßig be*

fuchen, Bon 3«it ju 3 f>t ba« ätnt eine« Sncboerflänbigen übernehmen, ffileBen unb

gorfllebrlinge beranbilben, al« ©rüfung«tommigär bei ben 3ägerprüfungen fungieren,

unb mir tropbem unb adebem adabenbüch im Jtafino einen äbenbtrunt mit obligatem

©tat genehmigen tann.

darüber, ob meine litterarijche Spätigteit mit meinen Siengpgicpten tereinbar ifl,

hat adein meine Borgefefcte ©ebärbe ju entfeheiben. Xiefe aber hat biefelbe nicht nur

nicht für unjuläfgg erllärt, fonbern ge gerabeju untcrftüfct, inbem ge gcrabe meine @e*

fchichte be« heiligen ftorfle« al« 3nbentarftiict fämtlicher gorgabteilungen unb Ober-

f örftereien anfepaffte. öbenfo ig meine ©rofebiire „bie natürliche ©egimmung be« ©albe«

unb bie Streunu^ung“ 1869 für fämtliche baperifeprn gorgämter, meine„ Sehre tom ©alb*

bau" 1885 für fämtliche reith«Iäubifchen unb baperifepen gorgabteilungen auf StaatBfogen

angefepagt worben.

^jagenau i. C., ben 29. Cftober 1889.

SRep.

Bemerfung ju Dorftefyenöer <£rflärting.

äuf ©unfeh be« $errn Dberforgrat« Dr. £. Bon gijcpbach wirb hier bie be*

gimmte Grflärung abgegeben, bog berfelbe ber ©erfager ber fraglichen, übrigen« ganj

gängigen Stejengon nicht ig; wie überhaupt au« beigefepten ©uchgaben, 3iffern ober

fongigen 3 fi (hfn nie auf ben ©erfager gefchlogen werben tann. Mitarbeiter, welche

anonpm bleiben woden, unb e« finb bie« jum ©ebauern ber Stebattion nicht

wenige, wählen geh einen beliebigen ©uchgaben ober erhalten Bon legerer irgenb eine

3apl. Derartige ©ejeichnungcn werben unter llmßänben auf ©unfep auch Wieber ge*

Wechfelt, Wenn geh ber betregenbe Mitarbeiter ertannt glaubt unb boch nicht ertannt

fein m ächte.

Ser ©erfager ber 9iejengon heißt auch nicht gttrg, auf ben man biedeicht Ber*

faden tännte; er ig überhaupt fein @egner, fonbern ein wohlwodenber änhänger
91ep’«, ber bie „unermübliche“ Spätigfeit be« lepteren gewiß gern unb Bod anertennt.

Sie 9teb.
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-forftmi(Tcnfd)aftlidicß (Zentral blatt. Februar 1890.

I. (Original- ^rtihrl.

Über €rtragstafeln für fd}lagn?eife bcrr>irtfd?aftetc fjod?n?al&*

beftänbe.

i'cm fiirfllicfcen ftorflmtifhr Uri 4 in $armj!abt.

Unter obiger Aufschrift bat Sqcvc ff-orftaffifient Slod in Sraunfdhweig

im 1889 er ^uliijeft ber Allg. Jforft= unb 3agb-3«üung eine längere 2Xb=

hanblung oeröffentUcht, in meldet er unter Anlehnung an bic Bestimmungen

beS burdh beu herein heutiger forstlicher SerfudjSanftaltcn oereinbarten

Arbeitsplanes junäd&ft feine Stnfidjten über ©egenftanb, Einteilung unb 2lnf=

gäbe non ErtragStafeln auSfpridht, bann aber mit Hinweis auf bic Un=

beftimmtfjeit ber im Arbeitsplan für bie Auswahl ber Serfudjflflädhen ent=

baltenen Sorfdhriften unb unter Betonung ber 'JJiangelliaftigfcit bes oor-

gcfchriebencn ErfjebungsoerfahrenS cingehenbe Sorichläge jur Beseitigung

biefer beiben, nach feiner Auffassung beftefienben, 'JJiifeftäitbe macht.

T'en burdh bie Aiitglieber ber SBerfudjSanftalten auf ber Serfammlung

in Ulm ju § 6 bes Arbeitsplanes befdjjloffenen guiafc:

„Sei ber Bearbeitung oon ErtragStafeln follen foldje Bcftänbe als

normal betrautet werben, welche bei gegebener foöbe unb gegebenem

Alter nabeju gleite AiayimaU&reisflädjeniummen infoweit hüben, als

größere SMfferenjen in leßteren als 15 pGt. nicht oorfommen biirfen unb

aUjuftammreiche ober ftammarme Beftänbe auSjufdhciben finb."

hält Slod für einen anfechtbaren bejw. oerfeblten, weil bantit bas Cptimum

bes AiaifenoorTateS als allgemeines Kriterium ber Formalität bezeichnet unb

ein gcroiifeS, nicht ohne SlUUfiir herauSgeriffeneS, Aiarimum bes Inhaltes mit

bem Begriffe bes Normalen oerquidt werbe, wäfjrenb man hoch bie For=

malität nicht in ein gewiffes Sorratsmafj, fonbem in bas Sor=

hanbenfein gewiffer, a priori beflimmbarer, tppifdher formen
ZU fefcen habe.

Als Aicrfmale, welche ben tppifdjen Eharafter bes fdhlagwcife

bewirtfdhafteten ^odfjmalbes auSinadhen, werben — bie Abwesenheit

oon nachweislich franfbaften Erfdheinungen, Serftiimmclungen unb SJlifp

Äcri!irtflrni<taftliitrt SoutalMatt. 1890. 6
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bilbunßcn als felbflucrftänblid) norausgcfc^t — etwa bic folgettbcn ooti

331 od bejeichnet:

a) Kemroüd)figfeit

;

b) eine entliehene Ißräponberanj ber Sdjaftbilbung gegenüber ber 2lft-

i)ol5probuftion;

c) bie 2lftreinE)ett beö unterhalb ber beutlidj abgelebten Krone beftnb-

lid&en Schaftes bei Scftänben im Stangenijolj- nnb Sauinholjaltcr;

d) ein loderer biö bitter Kronenfchluf} »om Sididftalter an biö jum

eoentneilcn beginnen »on Sichtungöhieben, wobei alö baß 'Jiufeerfte

beö 3u^ffigen eine l'oidje Unterbrechung ju betrauten ift, roeld)e

fpäteftenö mit 2tblauf ber barauf folgenbcn längftenö 10 jährigen

Surchforftungöperiobc burdj bic llmfangojunaijme ber Saum-
fronen mieber anögefiillt wirb;

e) bic antiähembe ©leichaltcrigfeit beö Seftanbcö;

f) bie SHegelmäBigfeit ber Stammnerteilung;

g) eine bei 3tli‘nn»nenfaffung ftammjatjlglei^er Saumgruppen auf ber

ganzen gläd)e roieberfehrenbe Symmetrie in ben Simenfionöuerhält:

niffen ber Saumformen ic. (unter ber Sorauöfefcung beö gleicbbleibcn

-

ben Stanborteö).

Cb an ber £anb biefer 9lormalitätöweifer fidj jetnanb befähigt

füllen fann, normale &u Scrfudjöfläcben geeignete Seftänbe ohne roeitereö

aufjufinben, bieö $u beurteilen glaube i<h benen überlaffcn 511 foUcn, welche

baju berufen ftnb, bie geeigneten Serfudhejtädhen auöjuwählcn unb will

idi fjier nur auf bic ausführlichen (Erläuterungen ^inroeifen, welche über

ben uorlicgenbeu Öegenftanb in bein ÜBerfe non 21 . @angf)ofer „Saö forft-

lidje Serfudjöroefen, Sanb I" Seite 362 biö 363 (Sorbemcrfungcn junt

'Arbeitsplan) unb Seite 406 biö 409 (^nftruftion sunt 2lrbeitöplan) ent=

halten finb. )
Sie 2Cufgäbe ber (Srtragötafeln ift na<b Slod biefe: „bie innerhalb

gewiffer rnirtfe^af tlicfjen formen ftd) bewegenben SeftanbeSoerhältniffe in

ihrer 2lbhängigfeit oon ben gunftxonen Stanbort unb 3eit jut Sarftellung

511 bringen."

fjiir baö »on ihm »orgefchlagene ntobifijicrte SBeiferoerfahren jur 2tnf=

1) I)ie terfiebenb ton '3fod namhaft gemachten fünfte werben tSngft bei ber Suö-

mahl forfilitbcr ttferfiubbflScben nach Slfbglicbfeit ttriidfidjtigt, fit genügen aber lange

nicht 511 einer nu#reid)enben (Sbarafteripif ton fJformalbeftänben. 3m übrigen macht ti

feinen angenehmen tSinbrucf, trenn ber jugenbließe ,?>err gorfiaffiflent ®lod fid) berufen

glaubt, erfahrenen, im Jienfle be« tBerfinhewefen« ergrauten üttännertt am 3(ugt fiicteu

511 faßen. Seiber eilt 3»g ber überbafieten 3*ü. $ie Sieb.

Digitized by Google



Über Crrtragötafeln für fdjlagwtift btwirtfebaftete §o<bttalfcfecftänbe. 75

nähme oon ifJrobebeftänben [teilt 33 1 o cf bie nachbemerften Slyiome unb Se=

Kimmungen auf:

A. äriome.

a) 6ö fönnen nur folcfje SBeftänbe ju einet ©rtragäteifje Bereinigt werben,

welche berfelben Stanbortsgüteftufe angeboren unb berfelben wirb

fcbaftlicben Sefjanblung unterliegen bejw. unterlegen Ijabcn.

b) 3ro« Öeftänbe uon annäbemb um eine Surchforftungöperiobe ter=

iebiebenem 3llter gehören berfelben Söonitätöftufe an, wenn ber $u:

waebögang bet narf) ®urd>mefferftärfen gebilbeten Stammflaffen beö

älteren löeftanbeö in ben früheren Sebenöaltern mit bem 3un>adbö=
gange ber entfpredjenb hoben, mit berfelben fonftanten Stammjabl

auögeftatteten Stärfcflaffen beö jüngeren Scftanbeö übereinftimtnt

ober — mit §inblid auf eine jeid)nerifcbe Sarfteflung gefprodjen

— roenn bie 3uwacböfutoen ber betreffenben Stammflaffen einanber

beden unb wenn ferner auö ben Grgebntffen ber $oben= u. f. w.

Unterfudpmgen Sebenfen gegen bie Slnnabmc einer bauernb gleichen

$?tobuftüm8fäbigfeit ber betreffenben Stanborte ficb nicht betleiten

laffen.

c) X'ie Übercinftimmung beö SBadhötumögangeö ift alö oorbanben an=

junebmen, wenn bie forrefponbietenben ftammsablgleichen Klaffen oer=

fcbicbencr öeftänbe am (£nbe einer jeben lOjäbrtgcn fiebenöperiobe bie-

felbe 'DJittelböbe unb biefelbe Stammgrunbfläche befißen.

Saß bei ben unterteilten fongruenten Sferbältniffen eine inö

©ewicht fallenbe ißerfebiebenbeit bet ^omtjablen [ich einftellen fönnte,

ift im buchten ©rabc unwabrfcheinlidb.

d) Sie ©leicbartigfeit ber wirtfcbaftlidben ßebanblung einer größeren

9tetbe ocrfchiebenalteriger ßeftänbe auf berfelben 93onitätöftufe er=

febeint alö gewäbrleiftet, wenn allemal ber ©ang beö Sicfewadjö:

turnö ber [amtlichen Klaffen eines älteren ßeftanbeö mit bent be=

treffenben 3Bad)8tumögange ber forrefponbietenben Klaffen beö nädtjft

jüngeren Seftanbeö oon 3lnfang an übereinftimmt.

B. ®?obifijierteö aßeiferoerfabren.

Sao fragliche Slufnabmeoerfabren weicht oon bem arbeitöplanmäßigcn

in bem wichtigen ißunft ab, baß baöfclbe an bie Stelle ber mit aliquoten
,

Seilen ber ©efamttammgabl beö jeweiligen £>auptbeftanbes auöju-

ftattenben Stärfeflaffen folchc mit fonftanten Stammjablcn feßt. 9iad)=

bem bie Kluppierung, luelcfje ftetö mit äbrunbung auf ^albe (Zentimeter

ju erfolgen bot/ beenbet ift, wirb bie Stammjabl einer jeben Surdjmeffcr--

ftufe für ein .fteftar ausgeworfen. hiernach gebt bie SBübung ber Klaffen

in ber SSeife oor [ich, baß, mit ben ftärtften beginnenb, ftetö 50 Stämme
6 »
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(auf 1 ha bezogen) ju einer ©ruppe oereinigt werben, jebocff mit ber (Ein=

fd)ränfung, baff fold^er „günfjigerttaffen“ in Seftänbeu mit über 500

Stämmen pro föcftar nicht mehr als 10 ju bilben finb, fonbern in biefem

ftalie bie weitere Klaffeneinteüung burcff bie 3uf°mmenf°ffun0 non je

100 Stämmen ju (Enbe geführt roirb. Sie itbrigbleibcnben fchwächften

Stämme, bcren ainjabl jur ©Übung einer günfjiger= bejw. einer &unberter=

flaffc nic^t mehr auöreidjt, werben ju einer „(ErgänjungSflaffe" oereinigt

4jätte man beifpielSweifc 287 Stämme pro heftar, fo würbe bie Klaffen--

einteilung 5 gitnfjigerflaffen unb eine aus 37 Stämmen beftef)enbe Gr=

gänjuttgsflaffe ergeben; enthielte bagegen ein ©eftanb etwa 1287 Stämme

pro &eftar, fo hätte man 10 günfjigerflaffen, 7 £unberterflaffen unb eine

(Ergänjungsflaffe mit 87 Stämmen ju bilben. Ser ootgefunbene unb für

ficff fluppierte Stebcnbeftanb fann als eine einzige Klaffe betrachtet werben,

giir jebe einjclne Klaffe ift ber mit bet aritbmetifcb mittleren Kreisfläche

behaftete ©Jittelftamm ju beregnen unb biefem entfprechenb minbeftens ein

ffirobeftamm ju fällen, weldher bes weiteren ber in bem oereinbarten 3lt=

beitöplane für ^onitjahU Unterfucffungen oorgefeffriebenen ©ehanblung unter-

liegt mit ber SJtobififation, baff nicht ber größte, fonbern ber mittlere

Ktonenburchmeffer unb ferner bie Sängen ber ©ipfeltriebe ber lebten brei

3ahrfünfte erhoben werben.

6s biirfte fidj übrigens empfehlen, für bie b eiben oberen ft-ünf=

jigcrflaffcn grunbfäfflidh nicht weniger als je jwei 3Jlobellftämme ju nehmen.

Sie oon ©lod für fein SBeiferoerfahren gegebenen ©eftimmungen

finb oorftehenb wörtlich mitgeteilt unb bürfte oon ben übrigen, welche

jebocff bas Sßefen bes ©erfahrene nicht berühren, noch bie anjuführen fein,

baff junädfft jut (Eruierung gleichwertiger Stanborte für fämtlidje auf-

genommenen ©eftänbe bie Sßaljenfumtnen ber wahren ©Uttclftämme ber

beiben oberen ^ünfatgcrflaffen für alle burch 3ehn teilbaren SebenSaltcr

gebilbet unb biejenigen jur näheren ©riifung auSgewählt werben füllen,

bei welchen eine annähembe Übereinftitnmung bes 2Ba<hstumSgangcS in

Schiebung auf bie genannten Klaffen obwaltet.

3u ben sub A mitgeteilten 2ljriomeu möchte idh lebiglicff bie ©e-

merfung machen, baff meines SBiffens oollftänbig fongruente in ,§öffe,

Stammjaffl, SBadjätümSgang genau iibereinftimmenbe ©eftänbe, namenb

lieh in Saubholjwalbungcn, nicht oorfomtnen unb barum bei einigermaßen

ftrenger (Einhaltung obiger 3triotne ebenfootele (Ertrags tafeln hctoorgel)en

mufften, als 21ufnabmeflädben fi<h oorfinben. *)

') Über btt Su«fd>tibung ton Bonitäteftaffen eerglricfie : 8. Oangbofer, „Xne gorfl-

licht 5Bttfu<b8trtftn, ®nnb I" ©eite 360 unb 861.
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Nebenbei bürfte näherer ©Twägung anheim ju geben fein, ob nicht

obige Ariome fid) fürjer unb wie folgt aufftellen liefen.

Die Übereinftimmung im 9BachötumSgang jwetcr Veftänbe ift als

oorbanben anjunebmen, wenn jebcstnal bie Stämme bes um 10 3abrc
jüngeren Veftanbes biefelbe Dlittelhöbe unb bie gleite Stammjahl in ben

einjelnen Stärfeftufen aufweifen, reelle in bemfelben Alter bet ältere Ve=

ftanb befehlen l)at. Derartige übereinftitnmenbe Veftänbe gehören ber gleiten

Vonitätöftufe an unb fönnen ju einet ©rtragöreibe oereinigt werben.

Den Scfjwerpunft ber Slodfdjen Abbanblung glaube icb in bem ooti

ihm oorgefcblagenen SBeiferoerfabren finben ju fotlen, welches id> baruni

auch, bem SBunfdje feinet Vegriinbers entfprechenb, nadjllebenb einer ein-

gehenben Vefpredjung untergeben will.

Der näcbfttiegenbe bem Vlocffdjen SBeijeroerfabren anhaftenbe 'Diangel

wirb in bem ilmftanb ju finben fein, bafj bei feiner Durchführung bie

einheitliche Verwertung bes gefamten Vrobebolj=3;ällungöer=

gebniffes — einerlei ob bie Dlaffe ber ißrobeftämme bur<h Aufarbeiten

ins Daummag ober bureb Kubierung bet einjelnen Stämme ermittelt

wirb — unmöglich ift unb bie VeftanbeSmaffe nicht aus ber gortnel ab-

geleitet werben fann.

M = mG/g, worin bebeuten:

M = 0efamt=Dlaffe bes Veftanbes,

m ==> „ „ ber '^robeftämme,

G =» Kreisflächen;Summe bes Veftanbes,

g = „ „ bet '^robeftämmc.

Die Anwenbung biefer einfachen Öleichung ift bcfanntlidh juläfftg bei

ber Draubtfdjen Dlethobe unb bei bem Verfahren bes VerfaffetS (®in=

reihung fämtlidjer Stämme in gleichbeoölferte Öruppen) unb wirb

aus naheliegenben Örünben bie baburdj oereinfachte Aufarbeitung ber

^robeftämme bejw. bie einheitliche Verwertbarfeit ihres gefamten Dlaffe--

(SrgebniffeS allfeitig als ein betoorragenber Vorjug beiber Dletboben an-

erfannt.

3m Öegenfaß fßeräu muß bei bem Vlodfchen Verfahren bie VeftaitbeS;

maffe burch Summierung ber für bie einjelnen ausgefdjiebenen Stamm*
flaffen ermittelten Dlaffen beregnet werben, welche Dlanipulation fi<h um
fo umfiänblichet erweifen bürfte, als bie Anjal)l ber ju bilbenben Klaffen,

wie fpäter nachgewiefen werben wirb, bei einigermaßen ftamtnreichen Ve-

ftänben eine namhaft große ift.

AIS jweiter unb am (Snbe noch mehr ins OJewicht faHcnber Diangel

bes Vlodfchen SBeiferoerfahrenS bürfte ber heroortreten, baß bei ihm —
falls nicht bie ^Jrobefläche gerabe 1 ha groß ift — jwei Stammjahl5
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xcgiflcr jum $>orfchein fommen: bas fonfrete, in welchem bic faftifd^cn

Stammjahlen mit ihrer Ginreihung in bie nerfchiebenen Stärfeftufen ge=

geben finb unb ba§ rebujierte, in welchem ftd^ bie auf ein $cftar be=

jogenen Stammjahlen barfteHen. 9lun Schreibt 2Hocf auöbrücflicb oor,

baff nic^t bas fonfrete Stammjafslregifter, »ielmchr baS rebujierte für bie

Formierung ber Altaffen mit je 50 bejro. 100 Stämmen unb für ben \)xn-

bei übrigbieibenben 'Jlebenbeftanb mafegebenb fein unb ju ©runbe gelegt

werben folle, was bei unter 1 ha großen 2lufn«hmeflächen ju eigenartigen

Monfequertjen führt. 93et»or ber Ulachrocis hieruon an einem 'Beispiel gc=

liefert roirb, möchte barauf hinjuroeifen fein, baß größere fßrobeflächen als

fold»c x>on */* ha non ben Dlitglicbem bes Vereins beutfchcr forftlicher

Berfuchöanftalten als nicht opportun erfannt worben ftnb ') unb bie 9JJeht=

jal)l ber bis jefct auSgefchiebenen Berfuchsflädjen ben angegebenen Flädien-

betrag nur auSnahtnStneife unb bann nicht namhaft überschreiten inerben.

Um ben fraglichen ^Nachweis ju liefern, roiU ich bie in ber Slocffcheu

Slbhanblung mitgeteilte, notn ftammerrat föorn ju Braunfchweig entmorfene

Borratstafel für normale Rotbuchen -öeftänbe auf Bhiichelfalf unb Bunt=

fanbftcin bes Sügellanbeö unb ber (Sbene im §erjogtuin Braunfchweig auf

mittelgutem ©oben benufcen, inclche abgerunbetbienachfolgenbcn Stammjahlen

für bie BeftanbeSalter 30 bis 120 pro §eftar enthält unb aus welcher non

mir auch bie Stammjahlen für
1

/i unb V* ha grofee Beftänbe abgeleitet nnirben.

©tflanbtenlter ©all«). ... 30 40 60 60 70 80 90 100 110 120

StnjaM btr Stämme pro $fttar 4200 2400 1650 1200 1000 800 700 550 450 400

„ „ „ „ Vs ha 2100 1200 825 600 500 400 350 275 225 200

* „ „ „ 'U ha 1050 600 412 300 250 200 175 137 112 100

Bei ^ugrunbelegung obiger Stammjahlen unb unter Ginhaltung ber

für bas Blocffdse 2öeifernerfahren gegebenen Beftimmungen berechnet ftch

bie unten aufgeführte 2lnjal)l non Klaffen unb fßrobeftänunen für BerfuchS--

flädjen non 1 ha bis l
/* ba ©röfje:

1. bei einem 30 jährigen Buchenbcftanb:

a) ©röjje ber Berfuchsfläche = 1 ha; Staminjaljl im ganjen — 4200.

Go finb ju bilben 10 ^ünfsißerflaffcn unb bie übrigen Stämme

in .fjunberterflaffeu einjureihen. demgemäß ergeben ftch

10 Klaffen ä 50 Stämme; im ganjen = 500 Stämme

37 „ a 100 W ft ft
3700

Sa. 47 Klaffen mit im ganjen = 4200 Stämme.

ÜJlimmt man für bie 2 oberen Fünfjigerflaffcn je 2 s}>robeftämme unb

für alle übrigen je 1 fßrobeftamm, fo finb im ganjen 4 -f- 45 = 49

fßrobeftämme ju nehmen.

’) Vergleiche „®o« gcrPlich« Serfuc^eircfen, ©anb I
-
' Bon 31. Oang^ofer, ©.388.
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Tic 2lnjabl bcr fprobeftämtnc beträgt ißrojcnte bcr jeweiligen Kläffern

ftammjabl in bcn 2 oberen gttnfjigerflaffen (200 : 50) = 4 pßt.

„ „ 8 folgenben „ „ (100 : 50) = 2 pßt.

„ „ §unberterflaffen (100:100) = 1 pGt.

b) (ilröfee ber fprobeflädje => */2 ha; Stammjaf)! im ganjen 2100

Stämme.

Tie burdj bao rebujierte (auf 1 ha bejogenen) Stammjablregiftcr uor=

gefd&riebenen 47 Klaffen beoölfern |'id) ioic folgt:

1 0 Waffen (fog. günfjigetflaffen) ü 25 Stämme, im ganjen 250 Stämme

37 „ (fog. ^unbertcrflaffen) ä 50 „ „ „ 1850 „

Sa. 47 Waffen mit im galten = 2100 Stämmen
Tie ^robeftammanjatil beträgt fßrojente bet Klaffenftämme:

in ben 2 oberen fog. giinfjigerflaffen (200 : 25) = 8 p6t.

„ „ 8 übrigen „ „ (100 : 25) = 4 pGt.

„ „ fog. ^unberterflaffen (100:50) = 2 pGt.

c) (ilröjje ber S^robcfläd&e = ha; Stammjabl im ganjen = 1050

Stämme.

Tie oorgefebriebenen 47 Klaffen beoölfern fid) mie folgt:

10 Klaffen (fog. ffiinfjigerflaffen) ä 12% Stämme = 125 Stämme
37 „ (fog. £>unberterflaffen) ä 25 „ = 925 „

Sa. 47 Waffen mit im ganjen = 1050 Stämme
Tie 'ißtobeftammanjabl beträgt ^rojente ber Klaffenftämme:

in ben 2 oberen fog. fyünfjigerHaffen (200: 12,5) == 16 pßt

„ „ übrigen „ „ (100 : 12,5) = 8 pGt.

„ „ fog. ^unbertcrflaffen (100:25) = 4 pCSt

2. bei einem 50jährigen 33u<$enbeftanb:

gü^rt man bie 3Jedinung roie sub 1 burdj, fo erhält man bie in

bcr unten ftebenben Tabelle eingetragenen 3ab^n:
(Si:lje Tabelle S. 80.)

Uüie aus ben oben burd)gefüf)rten Seifpielen f)eroorgel)t, mirb bei

bem Ölocfftbcn 3Beifernetfabren bie 21njabl ber aus ben einjelnen Stärfe=

Haffen ju entnebmenben fßrobeftämme tjöcfjft ungleidjmäfjig beftimmt unb

fteigt ber ^rojentfaß biefer im umgefebrten SBerbältni« ju ber 2lnjabl bcr

in ben auögefdjiebenen Klaffen faftifcf) oorbanbenen Stämme.

SSarutn auf 93erfud)öftäcben oon ganj gleicher SBeftanbeäbcfcbaffenbeit,

aber roecbfclnber Öröfje, baa eine Wal 16 pGt. unb baa anbere Wal nur 4 pGt.

ber in bcn forrefponbierenben Klaffen oorbanbenen Stämme ju s^robe--

ftämmen genommen roerben foüen unb jroar oerbältniOmäßig um fo mebr

'•fjrobcftämme je meniger Stämme überhaupt auf ber 93erfudjflflädje ju Ge-

bote fteben, bafiit einen jutreffenben (ürunb anjufübren, biirfte idpocr fallen.
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9Ir. btr

«loff*

änjahl btr 'ßrobtftamm

ätgaljl bt*

trägt 'ßro-

jtntt btr

Älafftn.

©tammjnbl

©tämmt Ißrobfflämmt

pro klaffe i. Summe pro £loffe
t

i. Summe

®tmtr!ungtti

a) ©rbjjt btr >üfrjud)0fiädit = 1 ha; ©tamm$atil im galten 1650.

1 u. II. . . 2
[

50 100 2 I

1

4 4
III—X . . 8 50 400 1

j
8 2

XI-XXI 11 100 1100 1 11 1

XXII . . . l 60 50 !

1 1 2 9

©a. I 22
|

—
|
1650

|

24 —
9Itbtnbtflanb.

b) Oröjje btr SBcrfuc^eflSc^e */» ha; ©tommjabl im gart$en 825.

I u II. . . 2 25 50 2 4 8
m-x .

.

8 25 200 1 8 4
XI—XXI 11 50 550 1 11 2
XXII. .

.

1 25 25 1 1 4

©a. 22 - 825 - 24 —
S'Jhbtnbtfianb.

c) @rc6e btr ®trfudj«flä(l)t V4 ha; ©tanunjahl tm ganjttt 412.

I u. II . . . 2 12
’/s 25 2 4 16

III—X . . 8 12
’/, 100 l 8 8

XI-XXI 11 25 275 l 11 4
XXII. . . 1 12

1

12 1 1 8 f
@a. 22 —

t

412 —
|

24' —
'Jltbtnbeflanb.

BiH man bei ^robeboljfätlungen ben iHefultaten eine gleichmäßige 0e=

nauigfeit fiebern, fo wirb bieö eben nur in bet Beiie gegeben tönnen,

baff man non einer gegebenen Slnjatji Säume, befonberä non in forrefpon-

bicrcnben Stärfcflaffen befinblicben, immer bie glcidbc ^ßrobeflammanjabl

nimmt.

2im roetiigften juläfftg biirfte es aber fein, für bie Seftimmung ber

Sßrobejiammansabl ein unterteiltes unb nicht bas faftifd) norliegenbe

(Stammjablregifter als ©runblage ju benu&en. Öerabe bas gegebene

©tammjablregifter wirb bem erfahrenen Xarator am junertäffigften 3luf=

fcblujj erteilen über bie mit ÜHiidfidjt auf bie norl)anbene 8eftanbesbefdbaffen=

beit ausjufebeibenbe 2Injaf>l non Stärfeflaffcn unb bie bcttfelben ju ent=

nebmenbe Beuge non ißrobeftämmen. Beim es irgenbroo nidbt angejeigt

ift, ben ©oben bes Realen ju neriaffen unb feine Äalfulationen auf einer

fingierten Unterlage aufjubauen, fo ift bies ficberlicb auf bem (Gebiete bet

^oljinaffen Aufnahme unb ber ju biefem Sebuf ju treffenben '}>robeftamm=

ausroabl ber fyall.

Bill man bie BadbStumScnnnicfelung ber in einem Seftanbe nor=

banbenen Saum=3nbioibuen non ihrer ^ugenb an bis ju ihrem Abtriebe

in allen s
}5b«fen »erfolgen, fo wirb man am beften baran tbun, übet bie
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Staturgefdbidjtc oon jcbem einzelnen 3nbioibuum Sudj unb Siedjnung ju

führen unb jebes mit einer fpejiellen Kummer im §auptbud>e einjutragen.

Sorausgefeßt, baß feine SeftanbeSbefdbäbigungen eintreten, wirb man
im Saufe ber 3e'1 jweifelSobne auf biefent 2Bege genaue iKefultate über

ben 2öa<bStumSgang ein j einer Söeftänbe erhalten, bod^ bürfte bie ju i^rcr

Gewinnung eingefdjlagetie SJietfjobc fid) als eine ebenfo langwierige roie

mübfame erweifen. Überbein werben bie hierbei erft nad) vielen 3faf>r=

jebnten erjielt werbenben ©rgebniffe infofem nur für ein engere« Oiebiet

Serroertbarfeit befißen, als gleite iHefultate allein unter ber 2Innaf)me in

äusfid)t gejteüt werben fönnen, baß bie naebwadbfenben Süeftdnbc bei an-

fänglidj gleicher Sefdbaffenbeit genau biefelbe wirtfd^aftlid^e Se^anblung er=

fahren unb von äußeren Störungen oerfdbont bleiben.

3lm meiften Seanftanbung wirb baäSlod’fdbe 2Beiferoerfabrenoorau«=

ftditlidb wegen ber übergroßen Slnjabl ber bei ifjm su bilbenben

Stärfeflaifen finben unb um fo mehr, als für jebe berfelben iflrobe--

ftämme auögefudjt unb gefonbert auf ihren 'Dlaffegeljalt unterfudbt werben

follen. SBenn beifpielsweife, wie oben gejeigt, 47 Stärfcfiaffen ausgefd^ieben

unb bie ißnen ju entneljmenben ^robeftämme in ber oorgefdbriebenen 'iBeiie

bebanbelt werben follen, bann möchte benn bocf) bie ^Durchführung eines

berart fubtilen Verfahrens ftdb als eine feljr weitgeljenbe unb jeitraubenbe

Arbeit barfteüen. Sei ftammreidf>en Seftänben wirb es übrigens nicht aus=

bleiben, baß für bie ju bilbenben ©tärfeflaffen wicbcrbolt Stämme genommen

werben miijfen, welche ein unb berfelben Stärfeftuf e angeboren, was benn bodb

als eine unpraftifebe unb überflüffige Manipulation bejeidbnet werben barf.

25ie Sficbtigfeit biefes Slusjprucbes foü an einem Seifpiel nadbgewiefen

werben unb wähle idb bi?r$u bas im II. Sanb bes Olangboferfdbcn ÜBerfeS

Seite 270 bis 274 mitgeteilte, unb jwar auf einer nur V4 ha großen

Serfudjsflädbe gewonnene, Stammjablregifter eines 21 jährigen .liefern

beftanbes nadb ool^ogener 2)urcbforftung.

2>er liefern

IDurdjmejfer in än^abl in ben

1^ m 00m Soben Stärfeftufen

cm
2 ... . . . . 66

3 ... . . . . 422

4 ... . . . . 482

5 ... . . . . 447

6 ... . . . . 348

7 ... . . . . 273

8 ... . . . . 222
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:

Durdjmeffer in Slnjcit)! in ben

1,3 m »om Soben Stärfeftufen

cm
9 152

10

93

11

58

12

50

13

23

14

7

15

4

16

3

Summa = 2650

Sei fonfequenter 3)utcf)füf)runß bes Slocffdjen äüeiferoerfabrenö miifjte

obigeö Stommjabltegifter auf 1 ha bejogen unb bie bann etfdjeinenben

4 X 2650 = 10600 Stämme eingereibt werben in

10 Älaffen ä 50 = 500 Stämme

101 „ ä 100 = 10100 „

Sa. 111 Älaffen mit == 10600 Stämmen im ganjen.

SBefjält man aber auch nur bas faftifd^e Stammjablregifter bei unb

liebt Born erweiterten ab, fo erhält man bod) immer eine anfebnüdje 2lm

jabi non Älaffen, roenn man baö Slotffdje Serfobren anroenbet, nämlidj:

10 Älaffen ä 50 = 500 Stämme

21 „ ä 100 — 2100

1 9lebenb. = Älaffe = 50 „

Sa. 32 Älaffen mit — 2650 Stämmen im ganjen.

SReibt man Bon bett oberen Stärfeftufen beginnenb bie Stämme in

bie Betriebenen Stärfeflaffen ein, fo fefcen ficb biefe aus ben einzelnen

Stärfeftufen wie folgt jufammen:

35er Stärfeflaffen

Stärfeftufe Stammjabl im

9fr. cm einjelnen ganjen

I 16 . . .... 3

15 . . .... 4

14 . . .... 7 > • • . 50

13 . . .... 23

12 . . .... 13

II 12 . . .... 37
. 50

11 . . .... 13
‘ *

III 11 . . .... 45
• • . 50

10 . . .... 5
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Stärfeftufe Stammjahl int

3ir. cm emjelnen ganjen

IV 10 50 ... 50

V 10 38 1 . . . 50

9 12 *

VI 9 50 ... 50

VII 9 50 ... 50

vm 9 40) ... 50
8 10 1

IX 8 50 ... 50

X 8 50 ... 50

U. f. TO.

2luäroeiSlich bes norftehenben fßrobejiamm = iRegifterS reiben ft cf) in bie

VL unb VTL, foroie in bie IX. unb X. Waffe berfelbcn Stärfeftufe an=

gehörcnbe Stämme ein, was bei reidjbenölferten Stärfcftufcn noch in er=

böbtem Viajjc bet $all fein roirb.

33 1 o cf bejeichnet bas non ben forftlichen VerfuchSanftaltcn einheitlich

eingefübrte ,!goljmaffe=2lufHabm6=Verfahren als ein ungeniigenbeS. Da
ich ber Vegri'mber bicfeS Verfahrens bin, fo möchte ich jener Behauptung

gegenüber nicht unterlaffen, auf bie ebenfo präjifen als fjödbft roertoollen

Siefultate binjumeifeu, welche bereits auf ©runb bcs fraglichen Verfahrens

gewonnen roorben frnb unb weiter bie Vetnerfung anfügen, baß mit bem=

felbett überhaupt jeber ©rab non ©enauigfeit fich erreichen lägt.

Vielleicht fötinte es jroecfmäfjig fein, eine größere 3Injahl als 5 Waffen

bei ftammreichen Verfuchsflächm auSjufcheiben, hoch fchcinen bie Vtit-

glieber ber beutfehen forftlichen Verfuchsanftalten nicht ohne triftige ©riinbe

fich für eine bcfdjränftere Stnjahl entfchloffen unb biefe ein für allemal auf

5 feftgefeßt ju {jähen. &«t man fich auch bei bei Vonitätsftufen

non ber äusfeheibung einer- 5U großen 9lnjal)l fern gehalten, offenbar,

weil ein 3uoiel triebt nur oerroirrt, fonbern and) bie bei ber Slufftellung

non grtragS^ unb 3 l,roa<h^tafelrr anjuftrebenben 3^ beeinträchtigt.

2lm S^luffe feiner Slbhanblung fpridjt 331 oef bie Vfeinung aus, fein

Verfahren nähere fich tnieber mehr bem Draubtfdien. Dicfer 2lnficf)t

nermag ich nicht jujuftintmen, roeil jenes in feinen ©runbbeftimmungen

fehr wefentlidj non biefetn abroeicht unb nach meiner Stuffaffung bas

Draubtfche Verfahren nicht nur einfacher unb fonfequenter, fonbern auch

junerläfftger unb barum and) beffer als bas Vtodfche SBeiferncrfahren ift.

©eht man überhaupt non ber einheitlichen Slufarbeitung ber Vn>be=

ftämme bejw. ber Venoertbarfeit ihres gefammten gällungsergebniffes ab
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unb will jebe einjelne Stärfeftufe felbftänbig füt fid) bcbanbcln, bann

ntöd)te es and? am jroedbienlitfien fein, an biefetn ^Jrinjip ftreng feft=

juljalten unb für jebe Stärfeftufc eine beliebige Slnjatjl non ißrobeftämmen

ju neunten unb itire Klaffe ju ermitteln.

SJarmjtabt, Sluguft 1889.

(Sefdjidjte 5er 2Jufaftungstedjnif un5 2lufafhitigslet|re.

Sin ©eitrag jur @e[d)id>te bt« beutföen SBalbbaueS tjon Dr. S. 3. i>i a b.

(gortfefcung. )

§ 10.

Sit getoonntnrn fRrfuttate über Die Slufaftung toerDcn jufammengefaftt. ftnorr

unD ©urrft)Qröt.

Sie in Baben unb Sßürttemberg gewonnenen Siefultate perfekten

nid)t, aut im nörblidien Seutftlanb berechtigte« 2tuffef)en ju erregen.

Sie fübbeutfe^en Berfute batten bie unurnftöfelidje 3Bal)rheit beroiefeu,

baff bie Übeln folgen bes Slufajlens, foroeit fte beobachtet toareu, nicht

in ber angeblichen Staturroibrigfeit bes Mittels lägen, fonbern einzig unb

allein in ber ungefchicft groben unb fehlerhaften 9lrt ber Ausführung.

„3Jtan hatte ben Baum babei nicht als einen lebenbigen Organismus

bebanbelt, fonbern als ein tote« Stücf ^olj, unb hat, roenn ber Baum
beu golgen feiner freoelhaften Sftifehanbtung erlag, nicht bie eigene

Seichtfertigfeit angeflagt, fonbern gemeint, bie Statur bes lebenbigen

Baumes ertrage feine $ilfe 2
) ober fie leifte fid) ohne menfchlidje« 3u=

thun biefe §ilfe roeit beffer felbjt. Siefe Überjeugung ihren norb-

beutfcheit Sanbesleuteu beigebracht unb bas bisher Erprobte in ber beften

gorm bent Berjlänbnis weiterer ftreife näher gebracht ju haben, ift bas

Berbicnft ftnorrs unb Burcfharbts.

ftnorr giebt in feinem „fifteln" überfdhriebenen Auffafce eine mufter=

gültige Beitreibung ber natürliten Steinigung ber Bäume oon übers

ffüffig geworbenen 3*»eigen, bie baoon jeugt, baß er nicht nur frembe

©rfahrungen fit ju Stuße gematt hat, fonbern aut fclbft bie Statur

aufmerffam beobattete. „Sie Überroallung, fährt er fort, beginnt ftets

oon ben Siinbenringen aus, weite, roie SBellenfreife fit bert bilben, tuo

bie Siinbe bes Slftes fit oon ber bes Stammes fteibet." 3fi ein Seil

ber Slftrinbe not lebenbig, }o fann bie Überroallung natürlit an biefer

Stelle nicht eintreten. 6s tritt bann nur bei ftarfen flften ein über-

1) ©agldcftf ©ritt IG nnb ©eite 96 bt« 3a&rg(»ngte 1889 biefer ©Iältcr.

2) C. H. ftnorr, Stubitn über bie $?ud)tnroirtf(i)aft, 92orbbauftn 1863, ©. 192 ff.
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toaHungöioulft an ber 3Ibhieb«fläcbe ein, ber fidj jeboch nie über berfelben

fcfiliefit. G« folgt barau«, bafe man ben 21 ft bireft an bem Slftronlft ab-

nehmen mufj unb feinen Stummel fielen laffen barf. 211« SBerfjeug

empfiehlt fid) am meijten bie babcnfche ßanbfäge, ©lofeeifen, &afen unb

Seil fmb minber antoenbbar. Um bas 3(u«trocfnen unb 2lufreifjen be«

2lftfernc« ju oermeiben unb ber Gintoirfung atmofphärifcher 9lteberfchläge

foroie ber ^JSiljinfeftion entgegen ju arbeiten, h«t fiel» ein Überftridh non

einer Stiftung oon f£eer unb beroäfnrt." *)

$aö ^auptfelb für bie 2tufaftung finbet Knorr, inbem er auf bie

Serhältniffe feine« bamaligen engeren 2Birfung«freife« Stücfftcht nimmt,

in ben oon breitfronigem Dberholj bebrängten fßlenter= unb 9Jtittel-

toalbungen. in ben Sefamungsfcblägen unb 2lu«hieb«beftänben be« Um;
toanbelungSroalbe«. £iet roifl er bnrd) Sufaftung bem nachtoachfenben

Sungbeftanbe £'i<ht fchaffen, bie Kronenform be« SJlitteltoalbe« ju ber be«

.fjodjroalbe« ummobeln, bie eingefprengten (Stcfjen ju gefunbem unb inert;

ooüem 9tufchol} burd& forgfältige (Entfernung ber bürren Stumpfen unb

ber überflüfftgen grünen 2lfte erjiehen. Stet« aber betont er „bie Gr=

baltung einer ooHen Krone, bie fähig ift, bie ganje Saftumroanbelung

ju beroirfen." Stur allein ber Stamm foE gepflegt toerben, operatioe

Gingriffe in bie Krone foHe man oermeiben. Sei foldjen auf Grhöhung

be« Stußroerte« jielenben Sftungen foUe man nie mehr Selb fparen ro ollen,

al« mit ihrer jroedentfprechenben 9lu«führung oereinbar ift. „Gine fräf=

tige mittelalte Giche ber 3ufunft ooQfotnmen gefunb unb oon allen er;

fennbaren 2lngriffspunften einer Kranfheit forgfältig befreit, ju über;

liefern, ift meijt mehr wert al« bas SPa^en Don ©<hoden oon Gicheit

in ber her0ebracf)ten SBeife." 95en Gintoanb, bafe ber SJtaffenjuroach«

burth Gntnahme oon Elften oerringert toerbe, toeift Knorr bamit jurücf,

baß er fagt, nidht jebe« Slatt fei ein ooUgültiger 2lrbeiter, fonbern ein

jebe« nach 9Jta§gabe be« Sichtgenuffe«, eö fei be«halb ohne Schaben, bie

unterbrächen 2lfte toegjunehmen.

Kno;r« 2luffafc bietet mehr eine geiflooll burchgeführte ^erfpeftioe

in bie 3»f»>nft, al« auf bem 2Bege be« praftifchen Serfuche« ^eftgefteUtefl,

er Toill nicht betoeifen, fonbern nur anregen.

Surcfharbt bagegen roenbet ftch mehr ben Ginjelheiten ber 3luf=

aftung $u unb giebt Stegein für bie $rafi«. Seibe SJtänner fehen in

ber größeren Serücffichtigung ber 2lufaftung einen gortfebritt in ber 3”=

buftrie ber Söalbbehanblung, beibe finb einig in bet gorberung ganj be-.

fonberer Sorgfalt unb Umftcht bei ber Slusfüljrung. 2luch Surcfharbt

1) ef. Jpürin g, Äennpit^tn ber @i<bengnttungen 1853.

Digitized by Göogl



86 Ä. 3. 3Katy:

{)at bei feinen aufaftungäoorfcbriften bie fpejieHen ©erbältniffe feiner

engeren &eimat im äuge. *) 3» ben roeitftänbigen Gi<hen= unb Suchen»

^eifterpflanjungen auf ben föutflächen foCL bie aufaftung Die Schäftigfeit

beförbern. 3 1' §annooer batte fdjon lange eine berartige Stammpflege

ftattgefunben. „SBar eine igeifterpftanzung angeroacbfen, fo fam ber Gieren:

pufcer (Gidjenbinber) um Sotjanniö unb reinigte ben Schaft bis zu ge*

roiffer $jöbe oon feinen ausfdjlägen, lehrte in folgenben 3a^rgängen

roieber unb rücfte bie 5trone bureb abflofeen ber unteren &fte allmählich

höher bi«auf. SBobin bie §anb nicht reichte, fam ibm fein banbbreites

fiobeeifen ju igilfe, bas mit aufgeriebteter Schärfe unb einem nach unten

fchneibenben 3®bne auf einer Stange fafj." an Stelle bes Sobens will

nun Surdbarbt bie Slnroenbung ber Säge gefe&t roiffen. 9licht nur

grüne &fte, fonbern auch bie trodenen Stümpfe am Schaft ber ©tittel»

eichen foHen entfernt roerben. 'Die Ginroirfung be$ 2Iufafteitö auf ben

^öbennmehs ftellt Surdbarbt babin feji, bah eine folcbe bö<hftens oor»

übergebenb fein fönne unb nur fo lange anbalte, bis bas Verlorene

roieber erfefct fei. Gs gäbe beffere ©Uttel als aufaften, um roirflich

flodenben SBuchS $u beleben
:
„abgraben zu tief gepflanzter Stämme, ab»

teilung übermäfeiger 9täffe unb Grjiebung oon Sobenfchubboli-" 3n

feiner auseinanberfefeung ber SEBirfungen bes iÄfteus auf Stärfe= unb

gormjuroachs fchliefct fich Surdbarbt ben SRefultaten ©örblingers

an. Gr will bie aufafümg periobifch, nur an ben „§auptftämmen bes

SefianbeS" unb bidjt am Stamme oornebmen. alles übrige, roas über

bie Dechnif angegeben ift, fcheint minber brauchbar, jum Deil fogar nicht

ohne Sebenfen anroenbbar. So roiQ Surdbarbt ftarfe fifte auf 3 bis

6 gufe ftummeln. Sei ber Gicbe braudje man bie aufaftung zur Saftzeit nicht

auSzufchtiefeen, man habe in &annooer fogar 9Unbennufcung bamit per»

bunben. an oerfdbiebenen Stellen fpricht ©urdbarbt oon einem „innigen

Serbanb", ben bas junge ÜberroaHungsboIj mit bem blofjgelegten &olz ein»

geben foU, es ift jebod) nicht anjunebmen, ba§ er an ein roirfliches 3u=

fammenroachfen geglaubt haben fofl, benn er empfiehlt jum Schub ber

SBunben bas Überftreichen mit Deer ober anberen ©fifebungen. Dasjenige,

roaS Surdbarbt über bas ©erhalten ber einzelnen Holzarten mitteilt,

beroeift zwar feine gute Seobachtungsgabe unb Selefenbeit, barf aber roobl,

ba bis beute einfehlägige Unterfuchungen noch fehlen, als oorläuftg noch

ber Segrünbung bebürftig angefeben roerben.

1) 3tu« btm ©nlbf. äKittfilungtn in jroangloftn giften öoit $>. ©nrd&arbt,
tgl. bann, gorpbirfttor. I. $eft. $anno»er, 1866.
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§ 11 .

Dir ^flfße Der «ufofiunfl in Belgien unb grantreid» unb lljr ßlnfluf} auf Die

brutfdic ©aumpftege. Siromte be (Journal uub öraf Deo*(SarS.

Sn Belgien, §olIanb foroie in granfreicb l)aUe fid), begünftigt burrib

Boben unb Älima, foroie bie gefaintroirtfcbaftlicben Berbältnijfe ber be=

treffenben Sänber fd)on frühe bie 3JtittelroalbroirtfJ)aft jur tjerrfcfjenbcn

Betriebsart emporgefcbrouugen. Sn gtanfreicb Ijntten oor allem gefeßlicbe

Borfdjriften jur Befeiiigung biefer SBirtfcbaftsform beigetragen. Oie

gorft-Drbonnanj oon 1669 ^atte Re gerabeju oorgefebriebett, bie AuS=

fübrungS=Drbonnanj ju bem code forestier oon 1827 bQtte nicht«

SBefentlicbes baran geänbert. •)

Oer SJlittelroalb fonnte nun feine hoppelte Aufgabe, ben 9tubholj»

bebarf au« bem Dberbolj ju beefen, unb im Untertjolj bebeuteube Staffen

oon Brenn fjolj ju liefern, nur bann erfüllen, roenn man bie ftronen*

ausbebnung ber Dberbäume auf bas juläfelidb fleinfte Blajj befdjränfte.

Oies gefebab burdj einen ausgebebnten AufafiungSbetrieb, ber in 33er»

binbung mit ber Fällung be« Unterholzes ftattfanb. Balb fanben ftcb

Eeute, welche bas Aufaften als £anbroerf betrieben unb als roanbernbe

corps d’ölagage oon einem gorft juni anberen zogen, um bie befonbere

förperlicbe ©efcbicflicbfeit oerlangenbe fDianipulation an ber allentbalben

als Oberbau oorfomnienben (Siebe oorzunebmen.

©cbon im oorigeu 3abrbUI,bert ®or bie Stunbe oon ber weiten

Berbreitung ber Aufaftung in jenen Säubern nach Oeutfd)lanb gefommen.

Oer (Srfte, roelcber bie Aufaftung in Belgien ober in $olIanb ftubiert ju

haben febeint, ift ber b^joglidb brauttf^roeigifcb -- lüneburgifdje Dberjäger-

meifier 6. §. oon ©ierftorpff. *) (Sr giebt jioar an feiner ©teile

jeine Duellen an, boeb jinb biefelben meiner Überzeugung nach feine

beutfeben geroefen. 2üenn er fagt: „in oieleu gorftfebriften ift — bies

ober jenes — oorgefd)lagen", fo roüfete icb aus jener Seit feine folcbe

ju nennen, bagegen gab es fdjon im notigen 3‘1btbunl>ett in Belgien

inanuelä d’dlagage. ©eine AufaftungSmetbobe foroie bie oon ibm be=

febriebenen 3nftrumente beefen fub mit ben belgifcben ÜDtuftern. @t fennt

unb befebreibt j. B. ganz genau bas fogenannte „Arretieren" ber Sroeige

oon größerem Ourcbmeffer burd) Bingeln ein ober mehrere Sabre oor ber

Abnahme, bas meines SBiffeuS nirgenbs in Oeutfcblanb ©ebraud) roar,

bas jeboeb Bicomte be (Journal, ber auch oielfad) älteren ©(briftftellern

1) cf. ba« ®orttort pöfflers ju: „25aS Aufäflcn btr SBalbbäumc *c. oom
®icomte bt Ccuroal. iBttlin 1865.

2) CS. p. oon ©ierftorpff, Über bic forfttnäffige Srpeljung, Srbaltmig unb

ötnuftung ber oorjügliebften inlanbij<b«n poüarten. 1 DI. pnnnoeer 179G. ©. 207 fj.
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gefolgt ift, ganj genau ebenfo befcfjrieben h<*t. Beachtenswert ift es, bafe

fchon oon ©ierftorpff auf einet Äupfertafel einen fiängsfdjnitt ,burd>

einen übertoaUten ©ichenjioeig abgebilbet ^at, bet bie fiagerung bet iiber=

toaHenben Jahrringe oerbeutlidtjt.

35ie oon ©ierftorpfffche Schrift ift rooljl nie allgemeiner befannt

geworben, obgleich fie es auch in anberer Begehung oerbient hätte.

3n ben jroanjiger 2>ahren bereifte ber herjoglid) naffauifche Ober*

forftrat 3 - 3 - Älein J

) mehrere ^Departements Belgien« unb fah bort,

„baff man bie fielen gebliebenen ©tämme unb fRaiteln periobifch unb

bis ju einem ungefähren 2Uter oon 60 3abrett aufäftete, unb fid) ba=

bei teils eines meifeelförmigen ^nftrumentes (boutoir), teils eines fichel*

förmigen BaummefferS, unb teils eines §anbbeileS (hache k la main)

bebiente." ®ie auf folche 2lrt behanbelten ©tämme gefielen ihm in*

folge ihrer ©lattfchäftigfeit fo feljr, baff Älein fo oiel wie möglich bas

©erfahren in 2)eutf<hlanb ju oerbreiten fuchte unb auch felbft es praf*

tifch anroanbte. 3)ie Unterfuchungen 5^1 eins ergaben einen burchfchnitt*

liehen ©elbaufioanb oon 3 ßreujern pro ©tamm. 9Jtan foüe nicht im

lagelohn äften laffen, fonbern pro ©tamm ober SReitel bejahten, bod)

fei ftete Stufficht bei ber Slrbeit nötig.

2Öenn mir hören, bafi ben beutfehen gorftleuten ber SlufaftungS*

betrieb fchon fo frühe als eine in allen Seilen burchgebilbete Sechnif in

Belgien unb granfreid) entgegentrat, fo burfen mir nicht glauben, bie

bortigen gorftleute hätten nicht bie ©djule burdhmachen muffen, bie auch

fpäter ben beutfehen nicht erfpart blieb. 2luch bort ftanb bie Stufaftung

als ©treitfrage lange auf ber Sagesorbnung, boch gab bie herrfd^enbe

Betriebsart fo oiele ©elegenbeit, praftifd^e ©rfahrungen ju fammeln, baff

bie Slufaftungsfrage oiel früher als in SDeutfcEilanb jur ©ntfdjetbung

fommen fonnte.

©d)on in bem Traitö de la culture des forets oon SJt. Stoirot,

ber bie Slufaftung in einem befonberen Stapitel behanbelt, Reifet es: „Les

auteurs lorestiers etaient autrefois divises d'opinion sar l’utilite de

l’ölagage pour les grands arbres. Mais des observations plus appro-

fondies, en uieme temps qu’elles döveloppaient la thöorie de l’elagage

ont demontrö les vices de l’ancienne möthode.“ 2)iefe ancienne mö-

thode beftanb aber im Stummeln ber Räderen Slfte, roährenb Sloirot

bicht am ©tamme äften unb nur bie unterjien ßroeige entnehmen miß,

ohne bie eigentliche Ärone anjugreifen. Sie befte 3ahre«ieit jum Sluf--

aften fei bie, in toeldjer ber ©aft ju fteigen beginne, boch roirb fofort

1) 3. 3. Ältin, gor|b$anbbu<$. 1. ®b. 1826, &. 245 ;
2. ®b. ®. 179 ff.
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feinjugefügt, in Belgien afte man oor ber Saftbetoegung, unb ein eng=

lifcfeer Scferiftiieller rate jur Sommererafiung lorsque 1h söve est. station-

naire. 3)ie übrigen fragen roerben abgefchnitten: La pratiqae ap-

prendra Kien vite qnels sont les meilleurs proeödös de dötail. ')

9Jacfe ®eutfcfelanb brang erft eine roeitere 9?acferi<fet, als ber Sei=

förfter ber freien Stabt granffurt Dr. 3tnton Seil non einer fotiL

lieben Stubienreife burefe granfteidf), Belgien unb Gnglanb juriidfeferte

unb ber Serfammlung fübbeutfd&er ^orftroirte in Sabett 1841 bas bei*

gifdje Stofeeifen unb bie franjöfifcfee Slufaftungshippe in natura norlegte

unb i^re Snroenbung erflarte. Seil betreibt bas betgifdje Scfeneibek

meffer folgenbermafeen: „@s beftefet aus einer 6 ^efftfe^e 3°0 breiten unb

4 3oH langen gut oerftäblien unb fefearf gefd)liffenen ©ifenplatte, in beren

Ültitte bejtnbet fid» ein Dljr angefdjtoeifet, um eine Stange einfteden ju

fönnen. SDiefe Stange befte^t aus mehreren Stüden, um je naefe Sebiirfnis

biefe länger ober fiirjer machen ju fönnen. Soll eine 'Jlftung mit biefem

Scbneibelmefier norgenontmen toerben, fo roirb basfelbe unmittelbar unter

bem abjuftofeenben 21 ft feft roiber ben Stamm angelegt unb burdj einen

Stofe in bie £öhe bie SBegnafeme beS 2lftes beroirft." iötan fönne mit bem

3)ieffer
s
3lfte oon 2 3°H 2>urcfenteffer bis ju einer £öfje oon 30—35

entfernen. 2>ie8 9Jtejfer fei in Selgien unb bem nörblitfeen granfreic!^ fefer

oerbreitet. 3n ber Ißarifer (Segenb fanb Seil eine §ippe in änroenbung,

bie auf ihrem fRüden einen beitartigen gortfafe trug unb fo bie Sor^

teile beiber 3n ftrumente in ficf) oereinigte. 8
)

9Ran barf roofel annehmen, bafe Seil biefe beiben ^nftrumente im

granffurter Stabtroalbe einfuferte, roo nachtoeislicb ber SSufaftungSbetrieb

fefeon früfeet gepflegt toorben mar.

Sudj aus £oQanb hö^n mir um biefe 3^* bur<h nan 9Mfpen,

fianbptanbsmitglieb ber ißrooinj (Selbem, bafe in biefem Sanbe bie 2lufe

aftung erfreuliche machte. Son bem früheren Stehenlaffen

oon Stümpfen, felbft foltfeen mit einem bas Seben erhaltenben 3u9reiä

mar man jurüdgefontmen, ba biefe 2l|lftümpfe boch in ber $olge ab=

geftorben unb teilroeife faul in ben Stamm getoadhfen feien. 9Ran fürchte

bei bem jefcigen 2lften bicht am Stamme um fo roeniger einen Stacfeteil,

1) 5DJ. Sftoirot, Traittf de 1a culture des forßts, b Paris 1832. Chapitre VII.

De l’elagage dans les forets unb Manuel de 1' Blagueur par M. Hotton, ä Pa-

ris 1829.

2) 9?eue 3a&rfcfi<$er ber gorfMmb** Oerou«gegebtn »cn tson SBebetinb,

22. #eft. 1841, 15, fettie: Dr. änton ©eil, bie gelb&olqutfct in ©elgien, ßng*

lanb unb bem nbrblicfrn grnnfrei^. 1842, @. 18 ff. unb ®t. ©eblen, Oteat* unb

©erbal>?tfifon ic. 1843, unter „®d)neibelmeffer".

i*ctfnrif!fttf(baftli(l>e« öentralfclatt. 1890 .
I
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als felbft oierjötlige Slflrounben infolge ber fjruchtbarfeit beS bortigen

ffialbbobenS in wenigen fahren überwachfeit. •)

2lÜe bie bisherigen Stitteilungen unb 9rta<hri<hten übet bie 2tuf=

aftungsfunbe machten in Seutfcfelanb meber einen bauetnbeti ©inbrud,

noch erftredte ftd) ihre SBirfung über engere Greife hinaus, bagegen war

bies entfdiieben ber $aß, als in ben fechjiger fahren sroei franjöfifche

Stonographieen über bie 2lufaflung erfdjiencn, oon benen bie eine „bas

2lufäften ber SBalbbäume ic." oon Sicomte be Gouroal, bie anbere mit

bem Xitel „baß 2lufäften ber Säume" oon einem ©raf Se8--Gars oer=

fafet ift. Sas erfte SBerfchen ift non Dberforftmeifter Löffler, ba$

anbere burd) 6. föaber ins Seutfdfe iiberfefct roorben.

6s ifi weniger ber Inhalt ber beiben SSerfe, ber epod)ema<henb

wirfte, benn toaS fie 3wedmäfeiges enthalten, mar bereits ben mit ber

Slufaftung in Seutfcfjlanb oertrauten fjorftleuten auch befannt, ihre Stängel

unb ©chattenfeiten waren ebenfalls in Seutfdjlanb längft bisfutierte unb

oon ber XageSorbnung abgefefcte fragen. @8 mar nur ihr mit ber nö*

tigen fReclame in ©jene gefegtes ©rfcfeetnen, oerbunben mit bem 9iei$,

ben bas grembe oon jeher auf ben Seutfchen ausgeübt feat, bas be=

wirfte, ba& wir in ber ©efdiichte ber 2lufaftung8lehre oon biefem 3eit=

punft an eine neue ©poche batieren fönnen, bie ©poche bes allgemeinen

3ntereffes an ber 2tufaftung.

Sie Schriften ber beiben franjöfifchen ©rafen oerfolgen biefelbe Xen=

ben}, wir fönnen fie baher auch jufammen befpredhen.

Sie Sheorie ift folgenbc. Ses=Gar8*) teilt bie Cberbäume bes

Stittelmalbes in 4 ©tufen bes 2llter$ ein:

1. in Safereibel (baliveau) unter 40 fahren,

2. Stittelbäume (moderne) oon 40—80 Sulzen,

3. ülltftämme (ancien) oon 80—150 fahren,

4. Überaltfiämme (vieille äcoree) oon über 150 fahren.

§ür jebe 2llterSftufe fefct er eine befonbere Saum= unb Rronenform

fejl. Sefctere finbet ihre ©rtreme in einer langgeftredten ©iform beim

Safereitel unb einer Äugelfontt beim Überaltftamm. Sie ©tammhöhe

foH übergehen oon ‘/3 ber Saumhöhe beim Safereitel }tt
,

/a beim 2Ut=

flamm. Sachbem biefe in nichts begrünbeten Stormaltppen feftgefteßt ftnb,

foQen fie mit &ilfe ber Sufaftung unb einer in Sappe auSgefdinittenen,

1) SKeue 3abrbücber ber gorfitnnbe, fortgefe^t »on Dr. @ujta» 2. golge,

6. ©b. 1857, ®. 6 ff.

2) öraf 31. 2) c « *G a r « : $a# Sufäften ber ©aume. grei in# ®tutföe übertragen

burtb <S. §aber, ©ergingenieur unb eingeleitet bureb ein ©ortoort »on 3- ©effefl?-

Jfoln 1868.
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„Denbroffop" genannten Schablone, bie oor bas nach bem Stamm
fierenbe 2luge gehalten wirb, in ber 2Beife ^ergefteOt werben, bafe man
fämtlidbe non ber Schablone bebecften 3roeige entfernt. Dies roirb fo

Dorgenommen, bafe man einen fentrecht über bem gufee bes Schaftes fte=

henben 2lft bei ben jüngeren 2llterSflaffen begünjMgt, alle anberen 3®eige

ju feinem ©unften oerfürjt. SDiefe ©inftufcung, um bie Stormalform

ju erreichen, gefdtjieht unter Selaffung oon 3ugreifem, babei werben (Sa-

beln unterbrächt, einjelne Quirläfte ifoliert unb bie unteren v
Jtfte, welche

fpäter ju gunfien größerer Schäftigfeit entfernt werben foHen, oor--

läufig burd) flürjen in ihrer ©ntwicfelung jurücfgehalten, bamit bei ihrer

gänjlichen 2lbnat)me nicht attjugrofee SGBunbfteHeit entliehen.

Die Dechnif bes 2lufaftenS ifi bie bes SBicomte be ©ouroal. Süs

SBerfjeug joll beffen ju biefem 3roede erfunbene §ippe gebraust werben,

boch tann bei grojjen Elften nach Des=6ars auch bie Säge unb bei

SBafferreifem bas Stofeeifen angewanbt werben. Die 9lufaftung erftredEt

ftch auf höchftens jebesmal 3 &fte, bie bei größerem Durchmeffer in ber 9ie=

gel längere 3eit oorher gefürjt ober geringelt werben. Um bas ©infplittem

ju oerhüten, werben bie &jle junächft an ber unteren Seite bis jur 9Jlitte

eingeferbt, bann bicht am Stamme weggehauen unb jwar, wie DeS=
©ars will, famt bem Sljlrouljt. Die föiebfläche wirb bann mit ber als

Sdhni&meffer gefaxten $ippe geglättet unb mit Steinfohlenteer überftrichen.

Die Slufafiung wirb im Dagelohn ausgeführt. Die ©enufcung oon Steig=

eifen i|i ftreng oerpönt unb nur bie 2Inwenbung ber Leiter geftattet. Stuf

bie 3ah*esjeit unb bie Stärfe ber Sfte wirb webet bei be ©ouroal noch

bei Des=6arS erhebliches ©ewidfjt gelegt. De ©ouroal äffet bas ganje

3ahr h'nburdh mit Ausnahme ber ©rntemonate, De8=6ars giebt aHer-

bings bem §erbft ben Sßorjug, fagt jeboch
:
„2lHeS jufammengefafct, fomme

ich ju bem 3fefultate, bafe für bie Slufaftung bie 3ahreSjeit faft gleich-

gültig erfdjeint."

Cbiges, nach feinen ©runbjügen mitgeteilte Verfahren ift burch

3Buftrationen erläutert, bie man als „offenbar auf ein fchwadjes gaf=

fungsoermögen berechnet" bejeichnet h“i-
1
) ©ie finb auch, forneit es bie

bem Des=6arsfchen Schriftdhen beigebrucften ftoljfdjnitte betrifft, mim
beftens naio ju nennen. So fehr man bie 3J?ethobe bes StufaftenS, bie

Abnahme bicht am Stamm, bas ©erreichen ber Sßunben mit Deer u. f. w.

als lobenswert anerfennen muff, fo fann man jeboch gegen bie 2lu8f<hrei-

tungen ihrer 2tnwenbung, wie fie oon beiben SdhriftfteQern bebingungs-

1) cf. 3**tlcSrifC für gorfi- nnb 3agbYt>ef<rc, tjcrcmegcgefcen tton ©, ©andclmann.
2. ©b. ©crlin 1870, ©. 185. 9?a<b SBr||elp* Sngnbc pnb btt 3Duflrfltioneit »on ber

2odjttr te6 ®raftn Xti-daxt nacf) btr Statut gejeic^net.

7*
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los befürwortet werben, fid£) nicht genug Dermal) ren. 99eibe fdjeuen fich

nicht, bie ftärfften Slfte felbft an alten Stämmen abjunel)itten. sDtan

möchte hierbei faft an eine abjtchtliche Säufdfung glauben, beim an ißren

eigenen SÄufaftungSoerfuchen fonnten fich beibe ©rafen oon ben folgen

überjeugen. Borggreoe haben mir es ju banfen, baß er auf ber 2Siener

SBeltauSfteHung inbisfret genug war, in ben grüfjfiunben unbewachte

Momente ju benufcen, um bie oon beiben fffranjofen wie fRehgehörne an

hohen tafeln aufgehängten Übermallungäwülfte abjunehmen unb auf ber

Unterfeite ju befichtigen. ®a fott benn bie Keßrfeite bie weitgehenben

Behauptungen recht wenig unterftiifct haben.

©in großer Irrtum liegt in ber Annahme, baß bie ^ahreSjeit für

bie Slufaftung beinahe gleichgültig fei. Stach allen übrigen Beobachtungen

tritt bei Sommeräftung ftets SBunbfäule ein.

Sßoher fott ferner bie oon beiben Schriftftellern behauptete 3umachs=

fteigerung am aufgeafteten Stamm fommen, ba man ihn hoch eine« Seiles

feiner SrnäßrungSorgane beraubt h flt? SRan fönnte biefe Behauptung,

wenn fte richtig wäre, bann bahin erweitern: 3e mehr Säfte man einem

Baume wegnimmt, befto jiärfer wirb er.

Schließlich fcheint mir bie ganje Sljeorie ber Stonualbaumform, wie

fte $Des=6arS auffiettt, eine roiUfürliche ju fein. Stanbortsgüte, fjrei*

ftetlung ober Stellung im Schluß, fowie mecßanifche Sinmirfung oon

fRaturfräften bürften bie Baum= unb Kronenform beftimmen, eine aü--

gemeine Schablone giebt es ba nicht. 2ßenn wir oon oomhereiit in

jebem Baum einen Krüppel fehen, fo fommen mir fchließlich ju folchen

(Sytremen, baß wir oom Seewinbe mißhanbelte Bäume ohne ©ipfel,

beren $l|te nach ber fianbfeite jmeimal fo lang finb als ber ganje Baum
hoch ift, burch Slufaftung furieren wollen. „®ies heißt fooiel als einem

buäligen Krüppel ben <Qöcfer abfchneiben, um ihn jum proportionierten

SRanne ju machen." l

)

@3 fonnte baher auch nicht ausbleiben, baß alle, bie in Sachen ber

Slufaftung innerhalb Seutfdjlanbs ein Urteil befaßen, fxch einmütig gegen

biefe franjöftfche Baumoerftümmelung erflärten, baß auch bie eigenen

Sanbsleute ber beiben ©rafen ft<h fehr ableßnenb oerhielten.*) Schon

1869 warnt Staquette, ber SDireftor ber fforftafabemie ju Stanctj, bringenb

baoor, ftarfe grüne Säfte oon ber Siche abjunehmen: ,.L’6cole lorestiere

1) Äritiföe Blätter k., fortgefe(}t ton Dr. Jp. 9?örbtinger, 52. 8b. 1. §ft. 1870,

©. 1 ff-

2) 3titfd>rift für gorfP unb Sagbttefen etc. ton 8. Dandelmnttn, 2. 8b. 1870

<3. 185 unb ®. 15 ff. fotoie Äritifän 8tätter, 52. 8b. 1. $. 7.
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pense et professe que ce n'est jatoais sans danger que Ton tonche

a une forte branelie vive d’un ebene.“ *)

Strob adebem feat fid) bod^ ein $eutfcber gefunben, ber ftt§ non bem

marftfebreierifefe in bie 2Belt binauSpofaunten Verfahren bfenben liefe.

Gs roar bies ber ®ireftor ber f. f. gorfiafabemie fötoriabrunn 3- 9Bef:

feli), ber fomo^l ber Sßeranlaffer ber beutfdben Überfefeung oonber23es=

GarSfcben Scferift ift, als auch bereit roar, burefe eine 33orrebe „bei U>r

©eoatter ju ftefeen".
8
) Gr hält bie beiben ©rafen für „bie 93äter ber

rationellen Slufdftung," biefe felbft für „ben roefentlicbden gortfebritt, roeU

djen bie Sehre ber ^oljsudbt in jüngfter 3*i* gemalt", bie Unterlaffung

ber gepriefenen „Äronenjudbt eine fBerfiinbigung gegen ben ftulturfort*

febritt" unb forbert feine gadbgenoffen auf, ohne 9leib bas anjuerfennen,

„roas frembeS ©enie unb freinbes SBerbienft für ben geiftigen unb blI=

manen gortfebritt leidet".

9iur ber Umftanb, bafe man in ßfterreicb, ausgenommen Söbtnen,

roie roir oben febon auSeinanbergefefet buben, überhaupt noch feine Unter*

fuefeungen über bie 2lufaftung angedellt batte, läfet berartige Sobpreifungen

SBeffelpS oerfieben. £robbem roerfen fte ein eigentümliches Sicht auf

ihren SSerfaffer. s
)

(gortfebung folgt.)

IL ptttutlungett*

Regelung bes nad?barred)ts»t)erbältntjjes 3tDtfdjen unb

tüalb in EDiirttemberg.

$ie roürttembergifcbe ^Regierung bat im 2>abre 1886 einen ©efebeS*

Gntrourf über bas lanbroirtfcbaftlicbe Slacfebarrecbt bei ben ©tänbefammern

eingebraebt. 3n bemfelben id bas Sßerbältnis jroifefeen 2Balb unb gelb in

einer Reifee oon Slrtifeln bebanbelt, roelcbe lauten:

.Soui «bftanb neuer SBalbanlagen:

31 rt. 19. 3Rit 2Balbanlagen im Sinne bes 3lrt. 1 bes gorftpolijei*

©efebes oom 8. September 1879, welche auf bisher *um SBalbgrunb nicht

1) Revue des eanx et forSts. 186!*. ©. 5fi.

2) öfirrreübifete 9Konot«fc^rift für gorfittefen, ©b. 17.

3) cf. SBeffelp« ©orrebe ju @raf SDe»«<Sar«, ba* Sufäflen ber ©aurne ic.

ÄMn 1868, fotoie Dffqieüer äuefhtlungSbericbt, bernuSgegeben burtf) ba« f. f. Central'

Comite’. 10. l’ftg. ©. 437 ff.
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gebörenben Soben gemacht roerben, muffen non ben Slachbargrunbftüden

folgenbe abflänbe eingebalten roerben:

bei bem Siieberroalbbetrieb, foroie mit bem Unterfjolj beim

Mittelroalbbetrieb 3 m
bei bem ftocbroalbbetrieb unb mit bem Dberbolj bei bem

Mittelroalbbetrieb 6 ra

©egenübcr non ©einbergen ftub bie abflänbe ju oerboppeln, foroeit

bet ©alb auf beren fübüc^er, fiiböftlic^er ober fübroeftiidjer ©eite ge=

legen ift.

alle biefe abflänbe finb non ber Mitte ber ©tämme ber ber ©renje

nächften ©albbäume bei beren Austritt au« bem ©oben abjumeffen.

Sie SefUmmungen in abf. 1 u. 3 gelten auch gegenüber Don ©e=

bäuben unb §ofräumen, greifen aber nicht fpiafc gegenüber oon folgen

9tad)bargrunbftüden, roeldje ©alb, ftanbige ©eibe, ,£»eibe, Csbung ober

lanbroirtfchaftlid) nic^t benufct unb außerhalb be« gesoffenen ©oljnbejirfe«

unb be« Drtsbauplane« gelegen finb."

„$on ben ©rcitjbäumrn unb bem Überhang.

2trt. 20. Son einem Saum, welcher auf ber ©renje fleht, gebühren

bie grüdjte^ben 92ad)batn gemeinfchaftlich ju gleichen Seilen. Stach ber

Srennung oont Soben ift ber Saum gemeinfdjaftliche« Eigentum ber

9ta<hbarn ju gleichen Seilen. Ser eine 9ta<hbar h<d gegen ben anbem

ben anfprud) auf Sefeitigung be« Saume«.

Sie Jtoflen ber Sefeitigung finb oon ben Sladjbarn ju gleichen Seilen

ju tragen; fie fallen jebod) bem Stachbar, reeller bie Sefeitigung oerlangt,

allein jur Saft, roenit ber anbere Siadjbar auf fein Miteigentum oerjidjtet;

in biefem gafl roirb oon bem erfteren mit ber Srenmmg ba« 2lfleineigen=

tum erroorben.

®rt. 21. ©enn 3roe‘9e °^er SBurjetn eine« auf einem ©ruubftücf

[tehenben Saume« ober ©traute« in ba« Stachbargrunbftüd ^iniiber=

ragen, fo fann ber Eigentümer be« [enteren ©runbflüde« oerlangen, baff

ba« §inübertagenbe oon bem Eigentümer be« anberett ©runbftüd« oon

biefem au« befeitigt roirb. Sod) ift ber ledere Eigentümer nur jur Se-

feitigung in ber 3«t DOm 1- Dftober bi« 31. Märj nerpflidbtet. Erfolgt

bie Sefeitigung nicht binnen ber nächften in ben 3eitraum oom 1 . Dftober

bl« 31. Märj faDenben 30 Sage, nadjbem ber Schabet be« ©runbflüde«,

auf welchem ber Saum ober ©traud> fidj befinbet, baju aufgeforbert ift,

fo ift ber Eigentümer be« ffladjbargrunbftüde« aud) befugt, nicht allein

felbft bie tpnüberragenben 3n>eige unb ©urjeln abjutrennen, fonbern auch

bie abgetrennten ©tüde ohne Entfdjäbigung fid) jujueignen.
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3luSnahmSroeife fann bie fofortige Sefeitigung ber hiniiberrageitben

3roeige unb SBurjeln, roenn hierfür ein bringendes Sebürfnis »orhanben

iii, ini SBege bet Klage »erlangt roerben.

©egenübet bem (Eigentümer eines 2Balbgrunbftiicfes fann bie Sefet=

tigung hinüberragenber 3roei9e unb SBurjeln aitdb in ber 3e^ t>om

1. Dftober bis 31. 9Jiärj nur im SBege ber Klage, inforoeit aber überhaupt

nicht »erlangt roerben, als ^ierburd^ ber gortbeftanb »on Räumen ge-

fäbrbet roürbe, welche jum Schuß bes bintotofleuben SBalbes erforber=

lieh finb.

(Eigentümer eines SöalbgrunbftücfeS, in welches 3 roe'8e ober Söurjeln

ber Säume eines angrenjenben äöalbgrunbftücfes tjinüberragen, finb biefe

ju bulben »erpflichtet.

©benfo fiebt bei Säumen, welche auf Straßen ober beren 3ubehörben

(Sieben roegen, dämmen, Söfchungen) ober polijeilicher Sorfcßrift jufolge

in regelmäßiger Slnorbnung längs ber Straßen gepflanzt roerben, bem

anftoßenben (Eigentümer ein 3ie<ht, bie Sefeitigung ber in fein (Eigentum

hereinragenben 3w«ß« ober SBurjeln ju »erlangen, nicht ju."

„Hllflcmrinc Scftimuumgen:

31 rt. 25. $ie Sefeitigung unb sÜnberung ber unter 3lrt. 9 — 18

faflenben 3lnlagen unb ipflanjungen (b. h- toten ©infriebigungen, föecfen,

Spalier»orricf)tungen, Säumen, äßeibenpflanjungen, SRebflöcfen, föopfen--

Pflanzungen) fann, roenn ber Slad&bar herauf verzichtet h«t, ober roenn

er es unterlaßen hot, binnen 5 fahren Klage zu erheben, roeber »on ihm

noch feitenS bes fpäteren (Eigentümers bes Siachbargrunbftiicfes »erlangt

roerben

2>er 2lnfptuch auf bie ©inhaltung ber in 3lrt. 19, für neue

2Balbanlagen »orgefchriebenen Slbftänbe ifi ber Serjährung nicht untere

roorfen.

3lrt. 26. 3fi bie ©inhaltung beS für eine 3lnlage ober Pflanzung

»orgef<hriebenen 3lbftanbeS »on bet Kulturart bes Stachbargrunbfiücfes ab=

hängig (3lrt. 9— 19), fo ijt bei einer eintretenben ©rneuerung ober ber

©rneuerung gleichzuadjtenben Anbetung ber Sltilage ober Sflonjutig bie

aisbann bejlehenbe Kulturart bes Siachbargrunbftücfes für bie Semeffung

bes 3lbftanbeS maßgebenb.

31 rt. 27. Suf Salbungen, roelshe jur 3eit bes ^nfrafttretenS

biefeS ©efeßes bereits befteßen, finden bie bisherigen gefeßlichen Se)'tim=

mungen bezüglich bes SlbftanbeS, foroeit fie nicht in ber Sefchränfung bes

(Eigentümers weiter gehen als bie Sorfcßriften biefes ©efeßes, auch fernem

hin Slnroenbung.
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2Irt. 28. ©egenüber oon folgen 3Balbungen, roetc^e jur 3«t

bes ^nfrafttretens biefeö ©efefces bereits befielen, läuft, wenn Re ben

bisherigen gefefclichen Seftimmungen bejüglidj bes 2lbRanbs nicht ent--

fprechen, bie SerjährutigsfriR bes 2trt. 25, 3lbf. 1, oon bcnt gnftafttreten

biefes ©efefces an.

2trt. 33. Sas gegenwärtige ©efefc tritt mit bern , ber 2Irt. 20

jeboch erR jwei Jjahre nach biefem 3citpunft in Sirfiamfeit."

©ine ausbrütfliche gefefcliche Sorfdjrift, burch welche für Salbungen

bie Ginhaltung eines SlbftanbeS oon benachbarten ©runbftücfen oerlangt

wirb, beftanb bis jejjt nicht.

2)ie fgl. gorftbireftion hat in einem Grlafe ooin 25.'Jiouember 1864, an

fämtliche gorftämter als SKichtfchnur für bie SßrafiS folgenbeS aufgeftellt:

„Stach ben beftehenben 9iechtSgrunbfät>eu !ann ber SeR^er eines an

einen längft beftehenben Salb angrenjenben gelbes nichts weiter forbern,

als baff ber SalbbeRfcer bie &fte, welche über bie ©renje in bas gelb

hinauSragen, auf 15 gufe &öhe megnehme."

hiergegen würbe in ber gerichtlichen Rkajis, geftüßt auf eine ©nt*

fiheibung bes Cioilfenats bes fgl. ©erichtshofes in Tübingen oom 8. Sllärj

1865, bie SeRimmung ber Sauorbnung ootn 3<*hre 1655, baff Säume
im gelb 7 gufj oou ber ©renje entfernt gefefct werben foUen, auch auf

bas Serhältnis jwifchen Salb unb gelb angewanbt. 3n ber erwähnten

©ntfcheibutig ift gefügt, bie weitefte Sebeutung bes Sortes „gelb" um=

faffe alle ©runbftüdfe, baruuter auch bie Sälber; es fönne nicht an*

genommen werben, baff ber Salb, ber bamals fchon im Sert hinter bem

gelb jurücfRanb, befonbers habe begünftigt werben wollen.

Sie Älage bes angrenjenben ©runbeigentiimerS würbe aber erft bann

als ftatthaft angenommen, wenn heroorwachfenbe Bäumchen burch Se*

fchattung unb Surjelfchlag ju fchaben anfangen, fo bafe junger 2lnRug

nicht gleich entfernt ju werben brauchte; auch auf jwei aneianberftofeenbe

Sälber würbe bie Seftünmung nicht als jutreffenb angenommen.

Sas SledhtSoerhältniS an bem ©igeutum ber ©renjbäume iR bis

jcfct in Siirttemberg nach bem römifchen Siecht in ber Seife geregelt,

bag mit ber Trennung berfelben oom Soben bas 3)liteigentum beiber

Stachbarn R<h nach bem Serhältnis beftimmt, in welchem ber Stod Des

Saumes burch bie ©renjlinie burchRhnitten wirb.

9luch hinRchtlich oon 3toeigen, welche auf ein benachbartes lanbwirt*

f^aftlicheS ©runbftüd hinüberragen, Rüfct Reh bas bisherige Siecht auf bie

Rkayis, bajj folche auf Verlangen bes Slachbarn auf 15' &öhe abgefappt

werben müffen, unb, wenn ber ©igentümer biefer SerpRidhtung nicht nach*

fommt, ber Stachbar bie Sefeitigung felbft oornehmett unb bie 3Ioeiöe
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bemalten barf. 3)aS Verlangen ber Sefeitigung überlaufenber Surjeln

fonnte gleichfalls im Sege ber Klage geftellt, jur Selbfthilfe burfte aber

bei ben Surjeln nicht gefchritten roerben.

2>iefe fämtlichen seitherigen Seftimmungen ftnb aber feinesroegs un=

befirttten
;
baher ift es rool)l begreiflich, wenn in lanbroirtfchaftlichen Kreisen

f<hort lange bas Sebürfnis nach einem feften bieSbejüglicheti Sledhtsjuftanb

ficb geltenb gemacht hat. 3li^t ju leugnen ift aber auf ber anberen ©eite,

bafe bie Regierung mit ihren obigen in bem ©efeheS^Entrourf enhaltenen

Seftimmungen ber Sanbroirtfchaft auf Koften bes SalbeS jientlich roeit

über ba« feitherige Siecht hiuousgehenbe (Einräumungen gemacht hat.

Merbing« roäre es roünfchensroert geroefen, wenn audh für bie bereit« be=

ftehenben Salbungen bie Seftimmungen beö Slbftanbes in eine feft firierte

91orm gebracht roorben mären.

'Dian hätte unter folgen Umftänben ermarten fönnen, baff bie 2lb=

georbnetenfammer, roelche hauptfä<hli<h ben Ianbroirtfchaftlichen Stanbpunft

oertrat, ben StegierungSentrourf als eine roefentliche Errungenfchaft be s

trachten unb ihm in ber ^auptfadhe jnftimmen mürben, ©ie ging aber

in ihrem Verlangen ju gunften ber Sanbroirtfchaft noch roeiter, insbefonbere

roollte fic bem Siachbar geflatten, hereinragenbe Surjeln ohne roeitereS

abjutrennen unb ftd& jujueignen; fobann »erlangte fie 3 l<Iäffigfeit ber

Slufaftung ohne Ausnahme, alfo auch bei Räumen, beren gortbeftanb 311m
Schuh bes hütterliegenben Salbes erforberlich fmb.

SDtit ben bisherigen Seftimmungen über ben Slbftanb bei beftehenben

Salbungen hätte fich bie 2lbgeorbnetenfammer begnügt, roenn bie eben

genannte Seftimmung hinfuhtlich ber Surjeln unb beS äufaftens ber

^raufbäume jutn ©efefc geroorben roäre.

3m 2tnfang ber SSerhanblungen mar auch bie grage jur Erörterung

gefommen, ob es überhaupt angeficbts bes ohne 3®eifel in Salbe in

SluSficht ftehenben 3ufamntenfommens bes beutfdhen Eioilgefefcbuches jroeck

mäfeig fei, bie ÜDlaterie im Sege ber SanbeSgefefcgebung ju regeln. ®er

beutfche Sachenrechts^Entrourf hatte aber in feiner erften Sefung feitens

ber Äommiffion folgenbe Seftimmung enthalten:

„Senn 3ro«0e ober Surjeln eines auf einem ©runbfiücf ftehenben

Saumes ober Strauches in bas 9tacbbargrunbftiicf h'uüberragen, fo fantt

ber Eigentümer bes lefcteren ©runbftficfs »erlangen, baff bas hinüber:

ragenbe »on bem Eigentümer bes anberen ©runbftiitfes »on biefem aus

befcitigt mirb. Erfolgt bie Sefeitigung nicht binnen brei lEagen, nachbein

ber 3nhaber bes ©runbftiicfes, auf welchem ber Saum ober Strauch fich

befinbet, baju aufgeforbert ift, fo ift ber Eigentümer beS 9tachbargrunb=

ftücfes auch befugt, nid)t allen felbft bie b>uüberragenben 3roe*9e unb
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SBuijeln abjutrennen, fonbern auch bie abgetrennten Stüde ohne Gntfdjä*

bigung jt<h jujueignen."

(£0 leuchtet ein, bah bie Raffung mit unbefchränfter Slufaftung bis

jur »oflen fööhe unb ohne Ausnahme befonbers wichtiger Sraufbäume,

ferner mit bem furjen Sennin non 3 Sagen unb ohne ©infchränfung

auf bie 3«t ber Saftruhe für ben Sffialb eine l)öd)ft gefährliche wäre.

Sie Blotioe jum 9iegierung§ - ©ntrourf betonten bieS auch befonbers unb

fteflten eö als unwahrfcßeinlich bar, bah obige Beftimtnungen unoeränbert

©efefeesfraft erlangen werben. 3n entfpre<henber Weife würbe bei ben

Äamnteroerbanblungen oont SJtiniftertifch aus heroorgehoben, bah in ber

Äommiffion für bas bürgerliche ©efefcbucb bas Slachbarredbts* Verhältnis

jwifchen gelb unb Walb noch flat nicht eingehenb in Behanblung ge*

nommen worben unb bafj es fehr wahrfcheinlich fei, bah biesbejügliche

grünbliche Beratungen in einem Sanb wie Württemberg, wo bie fragliche

Blaterie eine befonbers wichtige Stolle fpiele, unb etwa juftanbe fommenbe

©efehesbeftimmungen nicht ohne wefentlidjen ©influfj auf bie befinitioe

gaffung bes beutfehen ©efefcbudhes bleiben fönnen, jumal ja bei ber Be*

ratung bes lefcteren auch württembergifche Bunbesbeooßmächtigte unb

württembergifche Slbgeorbnete beteiligt fein werben. ©S fei baher fein

triftiger ©runb oorhanben, bie enbliche Siegelung bes fraglichen 93er--

hältniffes, welche namentlich »on lanbwirtfchaftlicher Seite fchon fo lange

erfehnt werbe, noch länger hinausjufchieben; ohnehin jei es feineSwegS

ausgefchloffen, bah bas Verhältnis jwifchen gelb unb Walb im bürget*

liehen ©efefcbuch gar nicht befinitio geregelt, fonbern bah feine Drbnung

ber fianbeSgefehgebung oorbehalten werbe.

SDIit ben Befchtüffen ber 2lbgeorbnetenfammer fonnte ft<h nun aber

bie ftammer ber Stanbesherren nicht einoerftanben erflären: ihr gingen

fchon bie Borfdjläge ber Slegierung teilweife ju weit, um fo mehr muhte

bieS mit ben erfteren ber gflH fein. Vor allem wollte fie Beibehaltung

bes feitherigen BerteilungS * SJlafaftabes oon auf ber ©renje ftehenben

Bäumen; fobann wollte fie Slufaftung ber Sraufbäume bloh in ber feit*

her juläffigen §öhe oon 15', welche §öhe auf 5 m abgerunbet werben

foHte; bei jum Schuh beS rüdliegenben WalbeS nötigen Bäumen foflte

bie 9lufaftung gar nicht »erlangt werben biirfen.

©0 fam ju lebhaften ^Debatten unb ßontrooerfen in beiben Slänbe*

fantmern, wobei jebe ber beiben Kammern aflental ber anbern in einigen,

aber nicht in aßen B»'dten nachgab. Siamentlich woflte bie jweite

Kammer jwar bie Befchränfung ber 2lufaftungSl)öhe auf 5 m jugeben,

aber nur für ben jur 3«t bes gnfrafttretens bes ©efefces befteheuben

Beftanb, nicht für ben 2Öalb im aflgenieinen, fo bah alfo nach ber Ber*
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jüngung bic Slufaftung jur oollen §öbe ©efefe hätte werben füllen. Über=

bies wollte fie eine Slusnabmefteüung ber Srauffdbufebäume nicht ju geben.

Sebliefelicfe wollte fie ben ganjen Slrt. 21 fireidben unb fomit ^tnfic^tlid^

beö beftebenben SÜBalbe« alle« beim Sitten (affen, obgleich oom 9JHniptcr=

tifdb bie Söicfetigfeit ber Regelung fpejiell biefes 93erbältniffeS ganj be=

fonbers betont unb beroorgeboben würbe, bafe ohne eine befinitioe gefefc=

liebe Siegelung ber <?rage, naebbem biefelbe nun einmal fo eingebenb an=

geregt worben fei, ein febr unleiblicfees SSerbältniS jmifdben g^b-- unb

2Balbbefifeern entfteben möffe. 6s war oorausjufeben, bafe bie Rammet
bet Stanbesberren bas ©efefe ohne ben Slrt. 21 nicht annebmen würbe,

in ber oon ber äbgeorbnetenfammer julefet gut gefeeifeenen gorm fonnte

fie ben Slrt. 21 aber gleichfalls nicht gutbeifeen. Somit fiel fdjliefjlicb

bas ganje ©efefe.

ällerbings gab bie Stegierung beim Sdfelufe bes Sanbtages bie 3Ser=

fidberung, bafe Re ben ©egenftanb nicht aus bem Sluge oerlieren werbe.

Unb oon feiten ber Slbgeorbnetenfammer würbe am 28. Sliai b. 3 . ber

©egenftanb infolge einer Petition eines lanbmirtfcbaftlidben ©auoerbanbes

wieber in Anregung gebradbt unb ber einfHmmige S3efcblufe gefaxt, bie

Petition ber Regierung jur SJeriidficbtigung ju empfehlen. Sie Regierung

wirb unter foldjen Umftänben faum umhin fönnen, ben ©efeheS-Gntwurf

wieber aufs neue burefejuarbeiten unb ben Stänbefainmern wieberbolt

jur Sefchlufefaffung $u unterbreiten. 3- SW-

Die XIV. Derfammluttg bes elfafylotfyringtfdjen

3U Sdjirmecf.

Sin ber Stelle, wo fid> bas lieblidbe SSreufcfetbal allmählich oerengt

unb bemoofte Häupter oon 1000— 1100 m &öbe ju beiben Seiten

himmelan ftreben, ba liegt bas reijenbe ©ebirgSftäbtdben Sdbirmecfs

SSorbrud, welkes fich bie reidbslänbifdjen ©riinröcte als Drt ber bie«-

jährigen Sagung auSerfeben Ratten. Unb nicht wenige waren es, bie

bem Stufe golge leifteten, auch unfer langjähriges getreues Ghrenmitglieb

$err 'JJrofefjor Schuber g liefe es fich nicht nefetnen, fich ntit einer ftatt»

liehen Slnjabl RarlSrufeer gorftftubenten einjufinben
; auch anbere Rollegen

aus bem lieben babifchen Sänbel tonnten mir begriifeen.

3n ber SUt ber Tagung b«Uen Heb bie beiben Dberförfter loci

Sachs (Sdbirmedt) unb 33ierau (Siotbau bei Sdjirmed) infofern eine

Slbmeichung erlaubt, als am erften Sage, am 3. Sunt bie §aupteffurfion

ftattfanb; Rollege 93ierau wollte erft feine Söalbeifenbabn in natura
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oorjeigen unb baran anfnitpfenb über biefeö forftlidhe ßinb ber 9teujeit

am anberen Sage fprechen. @S erwies ficf) bies als burchauS jroecfmäfetg.

Sor beni ©intritt in ben 2Balb erfolgte junäcbft unter ber funbigen Seü

tung bes ftreisbauinfpeftors 2Bägener bie Sefichtigung ber auf ben 33af)n=

hof Schirmecf ausmünbenben 1200 m langen Srahtfeilbahn, welche fd^ort

je&t in Serbinbung mit einem ^odjroerfe jährlich bas anfehnliche üuantum
pon 20 000 cbm garten ©rauwacfenlleinfchlages förbert.

Slachbem Jupiter pluoius injwifdjen feine Sdjleufen immer fräftiger

aufgejogen, ging bie gahrt weiter thalaufwärts nach ber Surbinenfäge^

mühle Salm. Unterwegs »erfolgten wir bas SlioeBement bes 8 km
langen Schmalfpurbahnprojeftes, welkes genannte Sägemühle bei 4 bis

5 p©t. ©efäfl mit bem Sahnhof Schirntecf oerbinben foB, unb jwar ift

hier fiofomotiobetrieb oorgefehen. Sei ber Sagemühle Salm angelangt,

würbe uns alsbalb eine h°he Überrafd&ung ju teil
;

Se. Surchlaucht ber

$err Statthalter, gürft Hohenlohe, beehrte bie gorfterfurfton mit ©e=

folge mit feiner hohen ©egenwart. Slachbem berfelbe für bas ihm bar-

gebradhte urlräftige £orrlbo in freunblichen Sorten gebanft, erfolgte bie

Sefichtigung ber intereffanten fSothauer Salbbahn, über welche ber

furfionsführer folgenbes berichtete:

Sie Saljnftrecfe Sägemühle=Salm nach Siftrift 100 unb 101 ift im

3ahre 1886 erbaut unb 1887 in Setrieb genommen worben. Sie hat,

bei einer Siänge oon 4480,28 Ifb. Seter Sahnlinie, gefoftet 27 943,23 Ji,

mithin pro Ifb. Bieter 6,2 M. Siefe Äoften »erteilen fi<h wie folgt:

Slnfauf oon 4395,435 Ifb. m ©ifenbahnfehieneu . 16702,66

fterfteflung „ 4480,28 „ „ fertige Saljn . . 5642,91 „

„ „ 966,90 cbm Stühmauer . . . 2900,70 „

„ „ 116,50 Ifb. m Äanäle .... 878,36 „

„ „ 43,36 cbm Srücfen .... 483,80 „

Anfuhr „138 856,— kg SWaterial .... 1110,80 .,

Seitrag ber gorftcerwaltung mit */s jurn 3lnfauf

oon Sprengpuloer . 224,00 „

Summa 27 943,23 M
Ser &öhenunterfd)ieb »on Anfang unb ©nbe ber Sahn beträgt

250 m, bas Surchfchnittsprojent mithin 5,6 p©t. Sie gröfete »or=

hanbene Steigung fteflt fich auf 7 p©t. Sie ftärfften Äuroen haben

20 m jRabiuS, bei welkem bis 25 m langes £olj transportiert werben

fann. Sie Sahn hat eine Spurweite oon 0,70 m. (Sie neue Sahn
wirb mit 1,00 m Spurweite projeziert.)

Sie Sahn rentierte fich bisher mit 1,20 M pro geftmeter (2Jlehr=

erlös gegen ohne Sahntransport oerfteigertes &ol§). Ign ißrojenten aus-
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gebrücft rentiert bie Anlage für bie nädbften 16 3at)re (6nbe ber I. fperiobe)

oorauöftdbtlidj mit 7,7 pßt. (ohne Slbnufeung) bejw. mit 6,6 pßt. (mit

Slbnufcung ber Schienen). Sille 93erbältniffe in 93etradbt gejogen, fann man

jebenfafl« mit Seftimmtbeit eine Diel ^ö^cre Rente als 3 pGt. erwarten.

3)er betrieb erfolgt burcb einen Unternehmer unter folgenben 93 e--

bingungen

:

Untemebmer ift bet einer Stonoentionalftrafe nott 10 M für jeben

2ag SSerfpätigung oerpflidbtet, alles in ben 35iftriften 91, 95, 98, 100,

101 eingefcblagene §olj auf ben &oljlagerplafc bei ber Sagemühle Salm

anjufabren unb bort oorfdbriftömäfeig aufjufefcen.

35ie £oljbauer haben baö &ol$ nur ju bauen, in bie Sortimente

ju fügen, ju fpalten unb ju pufcen. 35et Transport beö ^oljes an bie

Sahn, bejtebenb in S(bleifen, Schlitten, Seilen u. f. ro. unb baö äb=

fahren auf ber Sßalbeifenbabn jur Sägemüble Salm bQl ber Unter*

nebmer ju beforgen. 35ie Sorge für bie ritätige Sage beö Sdbienengeleifeö

unb feiner 93efeftigung, Cffenbaltung ber ©räben unb Stanäle fällt bem

Untemebmer jur Saft, hierauf bejüglidbe arbeiten müffen, fobalb fie

bemerft roerben, jebenfattö oor ber nädbften Sbalfabrt auögefübrt werben.

©röfeere Reparaturen ftnb oon ber gorftoerwaltung ju beforgen.

25em Untemebmer werben mit S3remfen oerfebene föoljtranöport--

wagen jur Verfügung gefiettt.

3»n frifcbem guftaube barf nicht über 6, im lufttrodenen nidbt über

8 fna §olj auf 2 SBagen gelaben, bodb müffen täglich minbeftenö 20 fm

abgefahren werben. 35aö aufgelabene §olj »ft burdb Stetten mit ben

SBagen ju befefligen.

Sei ber ^^alfa^rt ftnb fämtlicbe Sremfen anjujieben, bodb feine fo

feft, bafe bie Räber fdbleifen.

25ie ©efdbwinbigfeit beö ju £bal fabrenben 3u9eS barf *n ben

größeren Stumen unb auf ben geraben Sinien pro Stilometer nidbt unter

5, bei ben 20 m Stumen nidbt unter 7 SJHnuten betragen.

©ine Staution bat ber Unternehmer nicht ju Retten, dagegen ift

ber Cberförfter berechtigt, fiets V* beö oerbienten Sohne« auf ber f$orft=

faffe jurüdjubalten, bis bie orbnungömäjjige Rüdgabe ber bem Untere

nebmer übergebenen ©egenflänbe erfolgt ift.

$er Unternehmer ift haftbar für baö oon ihm angenommene ißerfonal

unb barf ohne ©enebntigung beö Dberförfterö anbereö als fiöfalifdbeö

Rtaterial nicht transportieren.

35er Unternehmer erhält für bie Slnlieferung auf bie Sagemühle

Salm wenigftenö 1,80 Jt für ben gefimeter. 35er görfter beö Sdbufc

bejirfeö Sdblof} Sahn bat ben $oljtranöport ju überwadben unb babei
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feine §auplforge barauf ju rieten, baf} bei bem ©eilen unb ©glitten

beö ^olje« bie gungroticbfe foniel als möglich gefront roerben.

©chliefelich fei noch bemerft, bafj bie leeren ©agen burdj ißferbe

auf ber Sahn hinauf gezogen roerben.

35ie non bem auf bem ©ebiete ber ©afcbinentecbni! aufeerorbenllidb

beroanberten Dberförfter 8 i erau praftifch uorgefü^rten gabrten llappten

oorjtiglid), namentlich roar e« ftaunenöroert, mit melier ©ic^ev^eit oie

Sannenlangbölier in ben engften fturnen ju 5£:^al gebraut mürben unb

roie eyaft bie Sremönorricbtungen felbft bei 7 p(£t. ©efäll roirften.

9tacb eingebenber Seftchtigung ber ©albbabn flüchteten fi<h bie

Xeilnebmer in bie geräumige föalle ber ©ägemiible ©alm jurücf, roo»

felbft in aller ©efchroinbigfeit lange SReiben non $if<hen unb Sänfen

impronifiert morben maren. 25er §ert ©tattbalter nahm mit feiner Se=

gleitung an bem einfachen grübftüd teil unb mürbe alfibalb non gorft-

affeffor Sargmann mit Snfpielung auf einen nor 110 gabren ftatt-

gebabten Sefucb eine« giirften §obenlobe auf ber naben ©cblofcruine

©alm in poetifdber gorm roarm begrüftt. *) 35er §err ©tattbalter er=

roiberte mit einigen belieben ©orten unb erflärte ficb non neuem als

aufrichtiger greunb be« ©albe«, beffen Negern fein £>od} galt, gm

1) 2)a8 ©ebiebt lautet roie folgt:

fflie boeb im JBolbeSgeflüfter

Die 3«ten fo toinbfdmeH oergeb’n,

$eut’ träumt’ ieb »on einem ©efuebe

Cor 3abren — grab’ bunbertunbjebn.

Da {(baut’ id) ftolj in bie l'anbe

äls ©almer Staugrafenfebloß,

Da (prengte über bie ©rüefe

Sin glänjenber, reifjiger Drofj.

„@rü§ @ett Dieb, gürft §obenlobe,

Du ritterlieb b°b<t ©oft!"

©o rief ieb; in meinen §aOen

$ielt frob er bie JönlbeSraft.

(£« fbriebt, aus bem Draume ermaebenb,

'.’Hfo baS trürb’ge ©efiein:

„2ef’t b'*r baoon bie Äunbe

3n meinem eig’nen @ebein!“

9iun ift mir beut’ fo eigen,

©o feierlieb frob J“ 2Rut,

©ebnen melbe mir, alter ffiäebter,

Sas febauft Du »om DurmeSbut?

„3eb feb« viel grüne Scannen,

Doeb bnü! SönS? ©eb’ ieb webt?

Dort, jenes forfebenbe äuge

3«igt ^»obenlober ©cfebleebt!"

$ab’ Dant »iel, mein treuer Siebter t

3efct febnetl auf bie gelfenplatt —
©r ifl eS, gürft §oben!obe,

Der ftebt an beS ÄaiferS ©tatt!

greut laut Sueb, 3b* ©almer ©erge,

SBie ebrt uns fo b®<b ber ©efutb,

Drum bleibe aueb feft er berjeiebnet

3m immer grünenben ©ueb-

SBir b«6en in Dir gefeben

Des neuen SReiebS §errliebfeit

;

SKSgÜ Du adbier fee berfBrpern

91oeb lange, lange £eit!
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weiteren Verlaufe feierte gorflrat iprofeffor Schub erg au« Karlsruhe

bie eifrig fortftrebenbe jforftmirtfchaft ber reidjslänbifchen gorftleute unb

infonberheit bereu tüchtigen Seiter Sanbforftmeifter Btaper; Dberforfc

meifter ©otf banfte ben jatjlreidjen ©äften für ihre liebeitSwürbige S0e=

teiligung am gorfioerein. Rachbem im Saufe bes Sages bie Seilnehmer

bie ©üte ihrer Regenmäntel auf ihre SBafferbicßtigfeit fattfam erprobt

unb bie Gelegenheit ^ie^u noch immer anhielt, lehrte man unter auf*

geben ber geplanten Rad>mittagStour bireft nad) ©djirmed jurücf, oon

wo Be. Surdjlaucht nad) ©traßburg juriicffuhr, währenb bie ©rünröcfe

in ©chirmecf nod) einen recht oergnügten abettb oerlebten.

9lm folgenben Sage roarb oormittags 9 Uhr in ber Rathausljatle

bie ©igung burd) ben Borftgenben, Sanbforflmeifter Btaper, eröffnet, ju

berfelben hatte fid) nod) ber iperr BejirfSpräfibent oon Sothringen, {freu

ßerr o. hammerftein, als fteter ©önner ber g-orftleute eingefunben. Sie

©ingangShaQe jutn ©igungsfaale war mit oorjügtichem forftlicßen £umor
burd) Dberförfter ©ad)S ausgeftattet worben: ba fab man jur 3Jioti=

oierung ber Variante

„Slm beften gnt’8 bit gorflpartie,

Die ©äumt warfen otme fie,

9tber lpieü!"

allerlei Äranfbeiten unb ©ebrecfjen oon milb unb ungejogen herangewadj--

fenen höljem.

Rad) ©rlebigung ber üblichen Btitteilungen erhielt Dberförjler Bier au
bas Sßort jum hauptthema: „Unter welken BorauSfegungen ift bie 2ln-=

läge oon SSalbbahnen im ©ebirge ju empfehlen?" Sasfelbe würbe oom

Referenten in eingebenber unb boch nicht weitfebweifiger 2Beife eingeleitet.

Serfelbe erörterte bie Steigerung be« ^oljbanbelöwerteö burd) Blin*

berung ber Sranöportfoften unb unterfuchte, ob legiere ji<h oon oolfs

mirtfebaftlubem ©tanbpunfte aus im Breufchthale bur<b ©inführung bes

Bahnbetriebes rechtfertigen taffe. Ser Referent führte aus, baß bortfelbft

im allgemeinen mehr 3ugoieh gehalten würbe, als bie SBieJen an gutter

einbringeit, eine Befcgränfung ber anjaht bes erfteren fontit gar nicht

oom Übel fei; ferner wies er barauf hin, baß ber SBalbbahnbetrieb in

all feinen Seilen einer großen anjahl arbeit Berbienft febaffe, jumat er

bie §ebung bes föotjhanbels in ber Regel jur {folge haben werbe, auch

um bie finanjielle ©eite bes Bahnbetriebes gegenüber achfentransport ift

bem Referenten in ben hieftgen Sannenhodhwalbungen, aus benen nadj=

haltige ganj bebeutenbe Blaffen bem Sßeltoertehre jujuführen feien, nicht

bange, fobatb ber anfcgluß an bie Hauptbahn erreicht werben fönne.

Srog in jeber Bejiehung foliber antage erhoffe er oon ber ©djirmec!--
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fRotljauer SBalbbahn eine Setjinfung non naheju 6 pGt. 2)as Referat

rief eine lebhafte 2)ebatte hetoor, an ber fich bie Dberförftet hattbauer,

5pilj unb 9lep auf ©runb i^rer mit ben SBalbeifenbahnen in ben 9te=

nieren 2llberf<hroeiler unb .fjagenau gemalten praftifchen ©rfahrungen

beteiligten. Son feiten bet beiben erftgenannten fetten mürbe mit Siedet

barauf bingeroiefen, bafe ber 2Balbbat»nbau unbefd&abet ber erforberlid^en

Solibität fo billig als möglich ausgeführt roerben müffe, um erfterem

eine möglichst hohe ©rtragsfätngfeit ju ftcfjern; fie nerroahren fi<h bähet

bagegen, bafe bie an ben fef)r fteilen Rängen ber Dberförflereien Schürmecf

unb SRotljau bebingte SInroenbung non Schienen non 12 •/* kg, fotnie

entfpredjenb ferneren fRoHmaterials allgemein greifen bürfe. $ier=

burch mürbe ber fmanjietle ©rtrag ber SBalbbahn berart beeinträchtigt,

baß beren Anlage in nielen fällen überhaupt in $rage geftellt fei. 2jn

SUberfdhroeiler, roo es ftch um langgejogene ©ebirgsthäler honbele, feien

bie Schienen nur b<M fo fchroer unb ber taufenbe 9Jteter Anlage fofte

nur 3,20 M, ftatt 6,20 M in 3tothau; trofcbem fei bie bortige Sahn
non ©ifenbahntedhnifern fogar für ben fiofomotinbetrieb als noHfiänbig

folib anertannt roorben. SBie giinftig fich bie Anlage ber 2Uberf<hroeiler

Sahn fdjon jefct, nor Slusbau ber Sollbahn Saarburg =2llberfchroeiler,

rentiert, ca. 7 pGt., rourbe jahtenmäfeig beleuchtet. Über Spurroeite,

Slnroenbung transportabler ©eleife in ©bene unb ©ebirge, foroie bas ju*

läffige ©efäQmapmum, entbrannte lebhafte fJtebe unb ©egenrebe, rooraus

bas hohe Sntereffe unb Serftänbnis ber ^orftroirte für baS Äinb ber

Sieujeit beutlid) ju erfennen roar. 25er 2Bunf<h ber Serfammlung, es

möge in allen StaatSroalbungen baS Sebiirfnis nach SBalbbahnen erroogen

unb feftgeftellt roerben, roar ein allgemeiner.

Stad) Schluff ber 25ebatte rourbe junächft 5Dtül häufen als Drt

ber nadhftjährigen Tagung auserfehen. Sobann folgten interejfante 2JHt=

teilungen über neu erprobte Äulturoerfahren, Jsnfeftenfchäben, £>ege unb

Fütterung non Stotroilb u. bergt, tn.

Dberförftet 9let)=§agenau berichtete über eine im grühjahre 1889

ausgeführte SiuheufeimlingSpflanjung als fpottbiflige ünterbaufultur, er

habe 750000 ^ßflänjlinge mittels bes Sefeholjes für 1000 M nerpftanjt,

roaS einem greife non 1,33 M fürs 25aufenb entfpridht. 2)er ©rfolg

fei bei nur 10 p©t. Slbgang bei ben noch nicht nerholjten ein norjüg=

liehet geroefen, non ben bereits oerljoljt geroefenen fei etroa bie hälfte

eingegangen; immerhin bleibe bie Äulturmethobe eine billige unb rafch

förbernbe. Sobann benunjierte College Step ben großen fRüffelfäfer als

Sittentäter in Suchenfaatfämpen, roogegen Sachs ein Sünbet SBeifetannen--

fämlinge norjeigte, roeldje non Sluerroilb am SBurjelanlauf abgebiffen
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•

roorben roaten. Dberförfter 5trul)öffer empfahl an ber |>anb ber ÜJlono=

grapfeie oon HombroroSfi „bas ©belmilb" bas güttern bes RotroilbeS

mit trodenem gutterlaub. Schliefe liefe entfpann liefe nod) eine lebhafte

Debatte über ben Hannennufcfeoljborfenfäfer (Bostrichus lineatus). Rtan

einigte fi<^» bafein, bafe bie gäHung ber Hanne jur Saftjeit mit fofartiger

ßntrinbung als bas befte (Gegenmittel fo oiel als möglich anjuftreben fei,

bafe aber jebenfaHs jur glugjeit fein unentrinbeteS Xannenfeolj, unb jroar

ico möglich aud) fein Sreimfeolj im SBalbe liegen bürfe. ©on oerfdfeiebener

©eite mürbe auf bie §erfteHung grofeer luftiger &oljlagerpläfee bofjeö

©eroicfet gelegt, ba ber Ääfer in feuchten Sagen mit bumpfer Suft fogar

bie gefchnittenen fielen befiele. Ruch mürbe f)infic^tlich> bes Gntgegem

arbeitens gegen genannten Ääfer bie 2ßi<htigfeit ber Söafbbafenen betont,

roelcfee eine ©efefeleunigung ber §oljabfuf)r geftatten.

©cfelie&lich mürbe als nädhftjäferiges ftaupttfeema angenommen: „2Bie

finb bie flarf im Rüdgange befinblicfeen Riebermalbungen, namentlich ber

©che, ju befeanbeln?"

3u Referenten mürben befteHt gorfhneijter o. Haade=Riet) unb

Dberförfier 6arl= Strafeburg.

2n bie ©ifcung fchlofe fiel) ein burdj leitete Hoafte geroilrjteS

mahl; ermähnen roollen mir nur biejenigen auf bie beiben oerbienten

Cberförfler loci, foroie ben oom ©ejirfSpräfibenten ^reifeerrn o. §ammer=
ft ein auf unfer tüchtiges reichslänbifche« gorftfefeufeperfonal, auf bie Herren

oon ber „©licfes", roährenb ber &err Rebner bie ©ermaltungsbeamten

mit nur ju oiel Recfet als Herren oon ber „©ücfes" bemitleibete.

Rad) bem 3Jlal)le unternahm ein fleines Häufchen gebliebener ©e=

treuer nod) eine RacfemittagSeffurfion in bie ©emeinberoatbungen füblich

©chirmed, bei roelcher ©elegenheit u. a. bie oorjüglicfeen Äulturerfolge

bes früheren ReoicroerroalterS DberförfterS Rep (aufforftungen oon

Sßeibgängen) gebüferenb geroiirbigt mürben.

Hie ©jfurfion fchlofe in ber Räfee oon Rotfeau, roo ein guter Hranf

©aloatorbier bie Hetlnefemer noch einige ©tünbcfeen oereinigte, bis bie

unerbittliche ©afenfeofsglode läutete.

Ruf SBieberfefeen anno 1890 im ©unbgau!

Die XXXV. Derfammluttg bes babifcfyen 5orfic>eretns.

Hie lefcte ©erfammlung in ©onnborf befdjlofe, im Safere 1889 in

Äenjingen ju tagen.

Äenjingen ift ein Stäbchen oon 2500 ©nroofenern, am gufee bes

Scferoarjroalbes, an ber ©ifenbafen jroifcfeen SDffenburg unb greiburg gelegen.

ScntiaKIatt. 1890. 8
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2m Sonntag ben 15. September oerfammelten Reh bafelbR etliche

40 Kollegen, worunter erfreulicberroeife 5 ©äRe aus bem ©Ifaß.

am ©orgeu bes 16. begannen bie ©erbanblungen in bem feRlidj

gefcbtnüden Saale bes ©aftbofes jum Söroen.

e$jtir ben leiber burcb Kranfbeit oerbinberten ©räRbenten, &errn

gorftrat unb ^ßrofefTor Scbuberg würbe beffen Kollege $err ©rofeffor

6nbres=Karl8rubc junt ©orRjjenbeti gewählt.

9ta<b ©rlebigung ber gefchäftlichcn ©itteilungen, roooon b^00^
jubeben bie ©eroifliguttg eines Beitrages non 50 Ji ju einem Senfmal

für Karl £eper in ©ießen, rourbe fofort in bie SageSorbnung unb

jroar ju Sbema l eingetreten. Siefes lautet:

„Ser Schneebrudfchaben uom Sabre 1886; welche ©ege iinb beim

aufräumen bes ^oljanfaßes eingefcblagen roorben?"

Ser Referent, §err Dberförfter v. SeuffeUKanbern, teilt juerft

mit, baß in feinem in ben ©orbergen bes fübroeftticben SchwarjroalbeS

am ©lauen gelegenen ©ejirfe burd) Schneefall oom 19.—23. Sejember

1886 foloffale ©affen oon ©ruchbolj R<h ergeben haben. fRamentlid) in

ben mittelalten ©eftänben aller ^oljarten bat bas Unbeil feinen fööbepunft

erreicht. Saatbeftänbe rourben am meiften beintgefud)t( ©Ranjungen unb

ungleidbalterige Seftänbe roiberftanben beffer. Um ben ©arft mit gering*

roertigem föolje nicht ju febr ju überfdjroemmen, rourbe mit ber auf*

arbeitung langfam getban; roas noch einigermaßen oerfebont roerben founte,

rourbe oerfebont, nur oollftänbig entgipfelte Stangen entfernt, ©erten,

welche nur gebogen waren, rourben aufgeridRet, angebunben unb geRüfct,

Saubbötjer aufgeaftet, bamit Re ficb leichter tragen fönnen. ©rößere ent*

ftanbene Süden rourben mit Richten unb ©eißtannen unterpflanjt. Sie alt*

böljer roiberRanben beffer, hier rourben mehr nur einzelne ^fte unb fdbabbafte

polier gebrochen. Sn ber 4jjöbe über 500 m roar ber Schaben geringer als

in ben Sieflagen nä<hft bei Kanbern. ©äbrenb in ber Siefe juerft bei

2 0 C. fRegen Rel, ber an ben ©äumen feftfror unb biefe bann fdjon

oor bem Sdjneefall jum ©rechen brachte, fd)neite es in ber &öbe fofort unb

rourbe ber Schnee burch ben ©inb oerbinbert, Reh auf ben Säumen feftjufefeen.

@S bat mitbin bas Reh feftgefefcte ©iS ben Schneebrud eingeleitet,

am meiften litten bie Suchen, ganje glädjen rourben bingelegt, weniger

gebroden als entrourjelt. 3m Somänenroalb allein mit 2187 ha betrug

ber Schaben 21000 fm. Sehr gelitten haben auch bie jungen gorlen*

beftänbe. an einer Serglebne, an welcher man 25 Sabre lang fultioierte,

liegt bie §auptmaffe am ©oben. Sie ©eißtaime ift bauptfäcblich nefter*

unb partieenroeife in ©ulbeti betroffen roorben, roo ber Staben am größten

rourbe in ben roücbfigRen ©eftänben.
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2uf ben febr eingehenben Sortrag folgte baa II. Stjema: „$urch=

forftungägrab unb Sobenfraft". S5ie (Einleitung ^atte <perr Dberförfter

§amm-Hen$ingen übernommen.

3)er Sebner führte au«, baf? man 5 ©rabe »on IDurchforftungen

eigentlich annehmen foUte, fchroacb, mittel unb ftarf unb je jroifdjen

hinein noch einen Übetgangägrab. (Sr ftimmt für anfänglich fchroadjere,

öfter roieberfebtenbe ®urdjforftungen, in fpäterem Sitter oerlangt er, bafj

man Kräftiger zugreife, bei SBeifetannen namentlich feien frebefranfe

Stangen unter allen Umftänben ju entfernen unb bafür fcbroächere aber

gefunbe Stämmen ftefjen ju laffen. Sejüglicb ber Sobenfraft fann auf

fräftigen Söben ftärfer zugegriffen roerben ala auf armen, mageren. (Sin

energifdjer Setrieb ber $urd)forftungen ift bie Seele ber Seftanbeaerjiehung,

namentlich auch gegen Schneebruchbefchäbigungen finb gut burchforftete

Seftänbe roiberftanbefähiger ale folche, in benen bie 2>ur<hforftungen oon

3ugenb auf oernacbläjfigt mürben. Sluch für StitteU unb Sieberroalb»

fchläge empfiehlt Referent rechtzeitige SDurchforftungen, bie 6—8 3“hre

oo r bem Abtriebe eingelegt roerben müffen.

Seiber geftattete bie oorgefchrittene 3eit ein nähere« ©ingehen auf

ba« ho^iintereffante wichtige Xhenta nicht, fo bafe nur noch furz Zu

2fhema HI „Stitteiluugen über beachtenaroerte Sotfommnijfe im gtafc

betriebe" berichtet roerben tonnte.

Dberförfter ffiittmerrSt. Seon teilte mit, bafj in ben Äieferm

befiänben feine« in ber 3it>eint^ale&ene bei Schroefcingen gelegenen Sejirfe«

im lefcten 3ahre mit grofjem (Erfolge gegen ben Äiefernfpinner geleimt

mürbe. §unberte oon Staupen blieben an einem einzelnen Singe hängen.

Sa8 ©rofeberzogliche ©omänenärar b flt hierfür an 20000 oer*

au«gabt.

Dberförfter 2Bibmann berichtete über baa Auftreten ber Särgen*

Stinirmotte, Omix laricinella, im lebten grühjahr in ben Sergen be«

Sedarthalee. ©anze Seftänbe fahen im 3uni au«, ala roären fie oom
geuer oerfengt. Später rourben fie roieber notbürftig grün, boch ift zu

besorgen, bafe im nächften 3ahre ba« Unglüd fidh erneut, ba gegen biefen

Keinen Schübling noch fein ÜDtittel gefunben ift.

Um 1 Uhr mürbe bie Serfammlung gefchloffen, nachbem ale Drt

bet nächüjäbrigen Serfammlung ffieinheim an ber Sergftrajje feftgefefct

roar. Sach einem heiteren geftmahle fuhr bie ©efeUfchaft auf SBagen in

bie Sheinthalebene, um bie in ber Sähe bee Sheine« unb Seopolbfanale

gelegenen SSittelroalbungen bee Staatea unb ber Stabt Äenzingen ein=

gehenb zu berichtigen. Soroeit biefe mit (Sieben, (Sfchen unb Hainbuchen

bejtodten SBalbungen in bem fogenannten 3Iuboben ftoden, ift ihr SBuche ein

8*
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ungemein freubiger unb rafcfeer, Husbefferungen fönnen bes ftarfen ©ras--

roudjfes roegen nur mit Weiftern gefd&ehen. Surd) bie Anlage bes Runals

unb bie Rorreftionen bes Steins hat ftch aber ber ©runbroafferftanb

berart erniebrigt, bafe auf bem Wochgeflabe bie älteren Sieben gipfelbürr

roerben unb Stämme über 100 Satire überhaupt nicht mehr ftehen gelaffen

werben fönnen. Ses SBilbfchabens roegen roerben bie gefegten fßflanjen

mit einer ÜJtifchung non Dchfenblut, abgelöfcfetem Ralf unb rotem Oder

angeflrichen, Steinigung öfter oorgenommen unb bie Schläge 6—8 3ahre
nor bem Abtriebe burefeforftet; 6—7 fm pro Weftar mit einem Steinertrage

non 50—60 Jl pro ^eftar.

Sa es Slbenb rourbe, muffte bie fefer lehrreiche ©rfurfion abgebrochen

roerben, es rourben bie bereitftehenben SBagen befliegen unb bie Weim=

fahrt angetreten. Verfchönt rourbe bie etwas fühle gafirt burch ben

prächtigen Untergang ber Sonne, bie nahen Vogefen unb ber Raiferfluhl

glänjten im golbenen Stbenbfcfeeine.

3ur jroeiten Sffurfion am Dienstag ben 17. nerfammelten ftch bie

geflgenoffen fdjon morgens nor 8 Uhr, um einen ©ang in bie auf bem

Vorgebirge bes Scferoarjroalbes ftodenben Wodjroalbungen bes Staates,

ber Stabt Renjingen unb bes ©rafen non Rageneef anjutreten. Siefe

SBalbungen ftöden teils auf buntem Sanbftein mit £öfe überlagert, teils

auf SBeHenfalf, bei ftimhalbe fleht ber ©neis als Unterlager an.

Sie Veflocfung ifl fehr roedhfelnb, auf ben befferen Sßartieen treffen

wir fdjöne Suchen* unb Sannenbefiänbe aller SUterflflaffen. Sie 88er

Vudjelmafi rourbe allenthalben fleifeig benufct. Sie gehadten Veftänbe

finb reichlich mit jungen fßffanjen bebedt; bie SchlagauSbefferungen ge=

fchehen mit nerfchulten giften, Sannen jc. aus ben in genügenber 3af>l

norhanbenen roohlgepflegten Saatfchulen.

äuf ber Stuine Rirnburg rourbe furje Stafl gemacht, um bie fchöne

SuSficht auf bas Stheinthal, bie Vogefen, ben Raiferfluhl x. bei herrlichftem

©etter gehörig geniefeen ju fönnen.

Stach 1 Ufer traf bie ©efeflfefeaft in bem reijenb gelegenen Vabe

Rirnfealben ein, roofelbjl ftefe fofort bei einem ausgejetebneten ÜJtaljle eine

heitere geftflimmung geltenb machte.

Sie forftliche gugenb gönnte ftch jeboch nicht lange Stuhe, fte beeilte

fid), mit ben injroifcfeen eingetroffenen Schönen ein oergniigteS Sänken
ju neranjlalten. 3iud> ein Photograph fehlte nicht, ber bie gefamte @e=

feUfchaft unter grofeer Weiterleit aufnahm; bie hereinbrechenbe Sunfelheit

mahnte jum äufbruche, bie bereitftehenben SBagen rourben beftiegen unb

bie Stüdfahrt nach Renjingen angetreten. Sie meiflen ber geflgäfle be=

nufeten bie Sbenbjüge noch jur Weimreife; man trennte fi<h beshatb mit

Digitized by Googl



Ti« VIII. ©erfammlung b«8 gorftwmnö für ba« (Srol^erjogtum Reffen. 109

bem äBunfdje, im näcbflen 3>abre ebenfo oergnügt in SBeinbeim fich roieber=

fehen ju rooflen. —
SRosbacb, beu 23. September 1889.

SBibmann, Cberförfter.

Die VIII. Derfammlung bes für bas (Sroft*

Ije^ogtum Reffen.

Tie oom 10. bis 12. September }u griebberg ftattgefunbene ©er=

fammlung bes fjorftoereins für bas ©roßberjoatum Reffen roar gut he-

fucbt. 'Jiacb Empfang ber Teilnehmer am ©abnbofe fanb am Abenb bes

erfien Tages gefeflige ^Bereinigung in ben Räumen bes HafinoS ftatt.

Am jroeiten Tag erfolgte bie ©jrfurfion unb jroar in bem im Taunus ge=

legenen 2öalb ber ©emeinbe Kobbeim unter gübrung bes CberförfterS

Sch roar j ju £omburg d. b. §. Tie (Syfurfion berührte eine SReibe oer*

fchiebenartiger ©eftänbe, unb mürbe unter anberm bie Aufmerffarnfeit auf

eine borten oereinjelt — unb auch fonft roobl feiten — oorfommenbe

©uchenoarietät, „Steinbucbe" genannt, gelentt, beren &olj febr hart ijt

unb beren Kinbe ber ©i<hen= ober SBeifetannenrinbe ähnlich Hebt unb

bomartige geftigfeit beftfct, fo baff ficb mittels bes Kiffers nur mit

ÄraftanRrengung eine Keine gurdje in berfelben juroege bringen lägt.

Koch einem bei bem ©Jalbbaufe eingenommenen Keinen f5rrübftü(*e giug

bie (Sjrfurfton roeiter nach bem früheren SRömerfaftefl Saalburg. @iue

bem ©jfurftonsfübrer beigebeftete furje ©efdjreibung erläuterte bas ©injelne.

©on ben bei ben Ausgrabungen in ben ©runnen gefunbenen ca. 2000=

jährigen §öljern mar eine Keine Ausheilung oeranftaltet roorben unb ifi

es auffaflenb, roie gut fid) jum Teil bie betreffenben ftöljer: @i<be, 9lot=

buche, Hainbuche, Ahorn, ©irfe, Sinbe, Äirfche, Kufjbaum u. f. ro. in bem

SBaffer, in melcbetn fie roeit über 1 */* Sa^rtaufeitbe gelegen haben, er-

halten hotten. Auch in ben ©runnen gefunbene altrömifche jQoljbearbeitung8=

roerfjeuge, roie ©eile, Ajte, &eppen, Schinbelmeffer u. f. ro. unb fonftige

Altertümer erregten bas ^ntereffe ber ©erfammlung. Kach (Srfrifcbung

in ber Saalburgroirtfcbaft erfolgte bie SRüdfabrt nach fyriebberg. Abenbs

roar gefeflige ©ereinigung auf einem ^elfenfefler.

Ter britte Tag roar für bie ©erbanblungen beftimmt. SRacb ©r=

Öffnung ber Sifcung butch ben ©räftbenten bes ©ereinS, gorftmeifter ©luht

(Tarmftabt), folgten gefchäftliche ÜRitteilungen über bas KedjnungSroefen,

bie ©Ktglieberjabl (fie beträgt bermalen 160) u. f. ro. Terfelbe bemerfte

fobann, baß für bas fl. ^eperbenfmal bis jefct 1150 M eingegangen feien,

baß jeboch minbeftens eine Summe oon 3000 Ji oorhanben fein müffe.
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um ein paffenbes ®enfmal ju fefcen unb forbert ju weiteren Beiträgen auf.

25er herein befchliejjt, weitere 500 Jl aus feiner ßaffe ju bewilligen.

3» anbetradht bes Umftanbeö, bafe in ben nä$ften 2 3a^en bie

Verfammlungen beutfdher gorftmänner in ber ÜRähe ftattfinben, wirb be=

fdjloffen, bie nächfle Vereinsoerfammlung erft im 3°hre 1892 unb jroar

in Dffenbad) a. 9R. abju^alten.

@S erhielt nunmehr über bas X^ema: 2öeldje Setriebsformen

empfehlen fidb für bie 25aunusroalbungen mit SRüdfficfjt auf bie

flimatifdhen Verhältniffe unb ben SBilbftanb? bas 2ßort ber h>er=

für beftellte ^Referent Dberförfter ©chroarj (§omburg o. b. §.).

9ta<hbem ber Vorfifcenbe bem ^Referenten ben 2)anf ber Verfaminlung

für feinen Vortrag ausgefprodhen, mürbe bie 2>isfuffion eröffnet.*)

gorftmeifter ©dt)ott oon ©dhottenftein (granffurt a. 2R.) erflärt,

er roirtfchafte fcfjon über 50 %ai)te in ben 25aunusroalbungen unb

!önne fidb mit bem, roaS ^Referent gefagt, im aQgemeinen einoerflanben

erflären unb habe nur nodb weniges beijufügen. 3Ran fei bei ber Teilung

ber 3Rarfroalbungen früher oiel ju weit gegangen, hätte man biefelfcen

frühjeitig einer einheitlichen unb georbneten Verwaltung unterteilt, fo

mären bie 2Balbungen beffer gerootben unb fei bie ©rhaltung bes granfc

furter ©enoffenfdbaftsroalbes fehr jroedmä&ig geroefen, in bem es nur

hietburdj möglidh geroefen fei, ben üRieberroalbbetrieb, ber bort nicht h'n-

paffe, ju oerlaffen unb jum hodjroalbbetriebe überjugehen. 25ie ©innahmen

aus bem SSalbe hätten fich gegen früher aufs 3= bis 4 fache erhöht. 3efct

fei ein Äapital non 60000 .M angefammelt, aus beffen 3mfen unb bem

3agbpadhte alle Ausgaben für ben SBalb beftritten mürben. Sei ber

9Rarfteilung fei nur Sufdhholj uorhanben geroefen, jefct feien fchöite Schlage

ba; bie Verjüngungen gingen gut »on ftatten, aber £auptfache fei, bafe

alle Kulturen eingefriebigt roürben, ba fonft feine roegen bes ftarfen 5Rot=

roilbftanbes in bie £öhe i« bringen fei, auch fönnten bei einem gugb 5

padjterlöfe »on 3000 Ji für ben 451 ha grofeen 2Balb recht gut alljährlich

4 bis 500 für ©infriebigungett, bie hier aus &olj bergeftellt roürben,

ausgegeben roerben. Chne bas &olj fofteten bie horben 22 */* für

ben laufenben SReter. ülufs einjelne wolle er nicht roeiter eingehen, ba ^Referent

ad?s fo gut ausgeführt hübe, bafs roenig ju fagen übrig bleibe. 3n ben

Vorbergen feien bie Äiefernbeftänbe gut geworben, in ben höheren fiagen

aber nur bie gidjte am Vlufce. 2)ie Slnjucht ber fiärdhe habe man hier

aufgegeben, roeil alle teils infolge ber Särchenmotte, teils roegen nicht

genügenber Sobenfeuchtigfeit bürr geroorben feien. 9Ran pflanje fte nur

1) 2)tr intereffante Sortrag wirb nä^fün* in tiefem ©lattc erf^einen. Sie 9teb.
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in oerlaffene ©teinbrüdje, roo fic noch gut gebeibe unb roenn ber an-

grenjenbe Seftanb oerjüngt toerbe, unterbaut roerben folle.

gorjimeifter Uridb (Tübingen) empfiehlt baS X^ema in 2 2lbfd)nitten

ju bebanbeln: 1. bas Verhalten ber Seftänbe unb bie iBtafjregeln gegen

SBilbbefcbäbigung unb 2. bas roalbbaulidje Verhalten fpejieH. £erfelbe

führte babei aus, bafe man fi<b an mannen Orten mit erfolg mit an

eingejprengte 9tufcboljarten angebefteten ^apierftreifen bebient ^abe, um
bas SBüb abjubalten, roas aber im Taunus nicht amoenbbar fei, ba hier

ber ©nmbbejtanb Objeft beö 2Bilbangriffes fei unb baber ©infriebigung

erfolgen muffe; ob aus &ol| ober SDrabt, märe bie grage. §olj fei roobl

teuerer, habe aber grobe Sorjüge, ba es jiemlich fixeren ©dbu(j gewähre,

auch fönnten bie föorben beim gällen unb fRücfen bes §oljes leidjt roeg--

genommen roerben, unb roenn bie ju benfelben oerroanbten gübtenftangen

aufgefdbnitten roürben, bürfte berartigen §orben roobl 25jäbrige 25auer

jujufpredjen fein. 2öo baS erforberlicbe 4?olj im ©albe oorbanben, bürfte

ftorbeneinfriebigung baber ben Sorjug oerbienen. 2Bas bas roalbbaulidje

Xbema anlange, fo fei es ferner, roo man fo bunte Silber aufgenommen

habe, in bie SMsfuffion einjugreifen. Sine Sornabme ber erften 3)urd) :

forftüngen im 35. bis 50. 3ahre erftbeine etwas fpät. 2Ran folle frühe

beginnen unb bie 35ur<bforftungen energif<b burcbfübren. ©eien bie ©cbläge

ju ftarf mit 3)urcbforftung8bolj oerfeben, fo folle man bie SHnfäße bei

ber SetriebSregulierung erhöben. 2)ie ®urcbforftungen fdjienen ihm im

9Iieberroalb febr frühe, im $ocbroalb fehl fpät ju beginnen. 2Ba$ bas

©inbringen ber ©icbe anlange, fo fei es oieBeicbt beffer, oor ©amenfcblag*

Heilung biefelbe burdb ©aat einjubringen, auch äfje in Siibingen bas

Söilb ben 3luffd)lag ab, fobalb er erfcbeine unb fei es roobl beffer, roenn

bie ©infriebigungen früher bergefieHt roürben.

Oberförfter ©cbroarj erroibert, bafj man mit ©inpflanjung oon

fräftigen, 4= bis 6 jährigen oerf<bulten ©übenpflanjen nad) erfolgtem 9uf=

fd&lage roeiter tomme, als mit ©aat oor ber ©amenfcblagftellung, ba

jene ^flanjen ben aus ©aat entftanbeuen halb oorfämen; hier äfje baS

2iiilb ben Muffcblag meift nur roenig ab; gröberer ©(haben gefdjebe erft,

roenn bie SPan ien anfingen, lange, frautige Xriebe ju entroicfeln, bann

fei es allerbiitgs hohe 3e*t einjufriebigen. hinftdjtlicb ber Omrcbforftungen

fei ju bemerfen, ba§ benfelben ja bie 3lusjätungen oorangingen unb baber

bie Sornabme ber eigentlichen $urdjforftungen nicht ju fpät erfcbeine.

gorftmeifter ©cbnittfpabn (griebberg) fügt noch an, bafj infolge

bes feitberigen geringen ©tats bie 25urdjforftungen nicht ftärfer hätten oor--

genommeit roerben fönnen, bap bevfelbe aber jefct um ein bebeutenbeS er*

höbt roorben fei unb nunmehr beffer oorgegangen roerben fönne.
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Dberförfter Dr. ©alt her (Ötabenau) führt au6, bah bei ihm fdjöne

freiftehenbe Särcßenfiämme oon ber 9)iotte oerfdjont geblieben mären,

mährenb in ben Seftanb eingeroacßfene befallen roorben feien, roa« aufs

fallenb erfcßeiue. ©as bas ginbringen ber Sörcße anlange, fo machte jte

in ber 3ugenb rafch oor, ber ©ifer laffe aber halb nach, inbem bie Sängern

triebe immer fürjer mürben, mährenb bei ben ©chattenhöljern ba« Ser=

halten ba§ entgegengefeßte fei, inbem biefe anfingen, erft im 50. 3abre

größere Sängentriebe ju machen. Übrigens fei bie Särcße ein roertooüet

Saum, ben man fcßüßeu uub anbauen foüe, au<h roenn 90 p€t. §u ©runbe

gingen. Sei bein 9lhorn roerbe ju roenig Unterfchieb jroifchen ©piß= unb

Sergahorn gemacht; in ber ©bene fomme man roeiter mit ©pißaßorn,

in bie Serge foüe man ben Sergahorn, roie auch fein 91ame befage, ein-

bringen, man roerbe bann eher ©rfolge erzielen. ÜlllerbingS oerlange bet

9lhorn ein siemlicßeS Siah oon fyeudhtigfeit.

Der Sorfißenbe bemerft, bie ©inmifchung bet Särdje fei ja feßr

ju empfehlen, man höbe brillante Seifpiele, roaä fte (elften föitne, roenn

nur bie Siotte nicht märe, bie feit einigen fahren fo ftarf auftrete, bah

ftßon 15jährige Särchen Ärebsbeulen jeigteu unb ber ftrebs fei nur eine

fefunbäre ©rfcßeinung ber Siotte. 3m Siiefengebirge habe et larix leptolepis

angebaut, bie aus 3apan ftamme, oon ber Slotte nicht angegangen mürbe,

ein gutes &olj liefere unb oiefleidü auch für ben DaunuS geeignet fei;

als jroeiten Saum müßte er bie Douglasfichte empfehlen, bie in ben ©ins

friebigungen ja ooOftänbigen ©cßuß habe.

Dberförfter Seo (Sübingen) bemerft, bah bie Särdße im Sogeisberg

in ben unteren Sagen gut gebiehen fei — bas §ol$ fei auch gut, bis §u

50 Ji pro geftmeter bejahlt roorben — in ben höheren Sagen gehe fie

aber mit bent 25. bis 30. 3aßre fcßon ein, troß ber geuchtigfeit, bie borten

ßerrfche.

gorfimeifter §inß (©iesbaben) führt auf erfolgte grage, mie man

Siehe am heften oon Kulturen abhalten fönne, ba biefelben fich überall

burchjufchaffen fugten, aus, bah er mit ©tfolg Draßtjäune aus ganj

bünnem Draht (1,8 mm) angeroanbt habe unb jroar feien etroa 12 Drähte

in 10 cm ©ntfernung oon einauber, bie oberen etwas roeiter, gefpannt

roorben. ©ine berartige ©infriebigung fomme nur auf 18 bis 24 Sf

pro laufenben Sieter ju fteßen unb gewähre ©chuß.

9lachbem fich nodh oerfchiebene SRebner über ben ©chuß ber £>egen

gegen ©üb oerbreitet hatten, unb Dberförfter ©trad (Ober = fRosbacß)

bemerft hotte, bofj er burch Mufßängen oon mit ftarf riecßenben Dien

getränften Sappen, bie jeboch alle 14 Dage oerhängt roürben, bas ©ilb

oon ben £egen fern gehalten höbe, wobei er jeboch swgob, bah es ftd)
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nunmehr jur &fung auf bic gelber gezogen habe, unb nacbbem ©rofeffor

Dr. aßimmenauer (©iefjen) angeführt batte, bafj gute Srfabrungen mit

©rabteinfriebigungen in Sieb gemacht roorben feien, um bie Siebe oon ben

gelbem abjubalten, fdjlofe ber ©orRfcenbe, ba fi<h niemanb mehr jum

3ßort melbete, bie Debatte.

Slad) einer fleinen griibfiücispaufe mürben bie ©erbanblungen fort*

gefegt unb erhielt ba« aßort ©rofeffor Dr. 3B im men au er, um ber ©er=

fammlungajiitteilungen überben aßagenerfeben Sicbtroucbsbetrieb

ju machen. Serfelbe ^at einen Seil ber betreffenben aßalbuttgen berichtigt

unb bemerft, e« b^rtble fich b'nrubtlid) be« genannten betriebe« um brei

©inge: 1. Umroanblung oon 3)üttelroalb in ftoebroalb, 2. ßiebtung«betrieb

in Suchen unb 3. ßicbtroudjäbetrieb in giften. — aßagener fei im gabre

1868 nach ÄafteH gefommen unb habe bort Sittelroalbungen oorgefunben

ohne normale 2llterSabfiufung be« Dberftanbe«; es fei fchroierig geroefen,

bie feblenben ßlaffen nacbiujieben unb fei aßagener baber oom 3Jiittel=

roalfe $um $jo<bmalbbetrieb übergegangen. ®erfelbe habe ben äßalb in

einzelne Schläge eingeteilt unb jebe« gabr einen Schlag abgetrieben mit

einem ©urebfebnittsertrag oon 2 fm pro £eftar unb gabr. 3ro'f^en bie

Stocfausfchläge fei Siabelbolj eingefäet roorben, baß aßeichbolj fei jeboeb

oorgeroachfen unb habe baß Slabelbolj unterbrüeft, ba« bann nur mit

großen ftoften freijubauen geroefen roäre. aßagener höbe e« baber für

angemeffen gehalten, ba« Verfahren ber Serjüngung ju änbern unb oom

Äablfchlagbetriebe abjugeben unb bie Serjüngung im SDunfelfcblag oor*

junebmen, um ba« aßeicbbolj eben jurürfjubrängen unb jugleid) ben

ßichtungSjuroach« auSjunußen. ®er ©rtrag fei herbei auf 3 fm pro

§eftar unb 3abr geftiegen, ber .guroacb« babe burebfcbn'ttlicb 4 fm be=

tragen unb b“be fonach eine Sorratöerböbung Rattgefunben. 3)er 2luS=

hieb erftreefe R<h babei auf bie Stämme über 40 cm Surcbmeffer, foroie

auf ba« geringroertige Staterial. flbergebalten rourben b. b- einroachfen

foQten mittelftarfe Sueben, Sichen unb liefern. ®er Unterbau fei (roegen

mangelnber Sucbetmaft) meifi mit giften erfolgt; (in 1888 fei jebod)

bie 3Jtajl in ausgiebiger 3Beife au«genuj}t roorben). $a« 3Birtfchaft«jiel

fei jeboeb nicht, reinen giebtenbefianb ju jieben, fonbern gidbten unb anbere

Slufcbölier im Sinjelftanb untersuchen al« ©runbbejiorfung. 3Jlit einer

ßichtftellung foQe e« jeboeb nicht abgetban fein, fonbern berfelben foüten

weitere alle 10 3a&re folßen unb ftd) je auf Vs be« oorbanbenen Se=

fianbe« erftreefen. Serfcbiebene in angegebener Seife ooüjogene 3ler«

jüngungen müßten al« gelungen bejeiebnet werben. ®ie giften feien

jroar unter bem Srud be« überhole« nicht gleichförmig mitgeroaebfen,

bafür fei jeboeb ber fiichtungsjuroach« am Dberbolje ein ftarfer unb be=
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trage nach ben bem Referenten gemalten SRitteilungen an fchwachen

Stangen 10 pGt. unb mehr, an ben ftärfflen noch 2 pGt., im VUttel

4 bis 6 pGt. 2lttbere Verjüngungen müßten als weniger gelungen be=

jeidjnet werben.

®er Grfolg bes Kronenfreibiebes im 3u fammen^alt mit ber £bat=

fache, bafe oom 50. 3at)re ab in gefcbloffenen Veftänben faft 0,9 bes ©e=

famtjuwaebfes bureb ben §aubar?eitsbeflanb erfolge, babeäBagener oer*

anlafjt, biefen Kronenfreibteb auch auf ben £od)walb auSjubebnen unb

bierbureb fei er }u bem eigentlichen fiicbtmucbsbetrieb im Suchen* unb

gidbtenbocbwalb gefomnten. SDiefer Setrieb fönne im wefentliehen als

eine febr ftarf gegriffene 25ur<bforftung bezeichnet werben, wobei erfirebt

werbe, Isolierung ber Kronen bes ^aubarfeitsbeftanbes, eoentuell mit

Referoeftämmen, babei Sßegnabme einzelner, im ©ebränge ftebenber, prä*

bominierenber Stangen, wäbrenb jurüdbleibenbe, fogar unterbrüefte fteben

bleiben, wenn bureb fie eine Sude gebeeft werbe. 3unä<bfl habe ©agener
nur Verfucbsfläcben biefer Sri angelegt. 3roat fc* bei berartigen grei*

hieben in giebtenbeftänben bie Scbneebrucbgefabr als befeitigt zu betrachten

unb ber Stärfejuwacbs ein grofjer, ob aber bie gormjabl eine befriebigenbe

fei unb ob aftfreie Stämme erzogen würben — oielfacb feien bie Richten

febr äftig geworben — febeine fraglich. 2B agener gebe übrigens jefct zu,

baff ber fiicbtmucbsbetrieb nicht überall binpaffe unb oerfabre auch bem

entfpreebenb. 2ln troefenen Rängen, wo nur wenig Saubbede oorbanben,

ober biefelbe bureb ben Sdjafeintrieb jerftört werbe, würben bie Sueben*

unb £ainbud)enbeftänbe nur mäfeig burdbforftet. ©afj übrigens manche

Stanborte auch bei ooDem SefianbeSfcbluffe anfebnliche Grträge liefern

fönnten, beweife borten ein 53 jähriger gidütt^eftanb, ber zwar im 3abre

1868 bureb Sdjneebrucb gelitten, fonft aber fcblanf unb ziemlich aftrein

aufgewa<hfen fei unb jefct eine ©affe oon 350 fm pro föeftar, fonach

einen SurcbfcbnittSjuwacbS oon 6,8 fm aufweife.

35aS ©efamtergebnis fei: ©agener wirtfdjafte unter febwierigen Ver*

bältniffen, habe mit S<bneebru<b, ^nfeftenfrafe, SBilbfchaben ju fämpfen

unb feine Rot mit unooHfommener unb wechfelnber Seftodung, fowie

mit Streu* unb ©eibenufcungen, bie teils auf Verewigungen, teils auf

hergebrachten Vergünftigungen beruhten. Söenn man ben Vorwurf erbebe,

bafe er unter ben ältböljern fiarf aufgeräumt habe, fo rechtfertige er bies

bamit, bafe er bie günftigen Konjunfturen ju Slnfaug ber 1870er 3ab*e

benufct b°be, baff jebodj bie erzielten Kapitalien jinSbringenb als Ve*

ftanbteile bes gflmilien* fjibeifommiffefl angelegt worben feien. 3n walb*

baulicher ©infidjt habe 2öa gen er ficb bemüht, ben örtlichen Verbältniffen

entfprechenb ju wirtfehaften, fei ber Grfolg mitunter ausgeblieben, fo liege
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bies jum SCcil an äußeren ©inflüffen. Db aber SBagener berechtigt

gewefen fei, bie feitherigen Seiftungen auf roalbbaulidjem ©ebiete herab*

jufeßen unb ob fein Sichtroucbsbetrieb bie non ihm erwartete allgemeine

2lnerfennung finben, ober eine burcßgreifetibe Reform bewirten unb bie

Vorteile, welche man ft<h non uoßem Beftanbesfch'uffe in jugenbtichen Be=

ftänben uerfprecße, enbgültig in« ©ebiet ber unberechtigten ^fluftonen oer*

roiefen werbe, bas feien gragen, au f bie Referent nicht eingeßen tönne,

ba foldje nur burdj umfaffenbe Unterfuctjungen gelöft werben tonnten. (£8

fei nicht feine 21bfidbt gewefen, SBagenerS ©Triften ju befpredtjen, fonbem

über feine ffiirtfchaft im ÜBalbe ju berieten unb baburcß jurn Verftänb*

ni§ feiner Stellung in ber forfUidjen Sitteratur einen befcßeibenen Beitrag

ju liefern.

2)er Votfißenbe fpricht bem Referenten für feinen lehrreichen unb

objettio gehaltenen Vortrag ben 3)anf ber Verfammlung aus unb wirb

jum weiteren ©egenftanb ber SCageSorbnung: Beachtenswerte Vor*

fommniffe unb SRitteilungen rc. gefdjritten.

Dberförfter föeinemann (ßReffel) führt aus, baß er günftige (Sr*

gebniffe erjielt höbe bei Düngung ber fpflanjengärten mit $hom®ePhoö
phatmehl unb Kainit (pro 100 qm 9 kg £homoöPbo8phatmebl unb

18 kg Kainit) unb jeigt betreffenbe Vfl®0Sen d°p- 2tte Düngung fei

eine fefjr billige. Dberförfter Schwär j bemertt, baß außer ber 3ufußr
non BPQujennährftoffen auch für ftumusoermebrung geforgt werben miiffe,

was auf oerfcßiebene SBeife bewirft werben tönne, bann werbe bie 2)ün*

gung eine rationeße. gorfimeifter d (Saljhaufen) holt bie föumuS*

einbringung für fehr wichtig. &umus unb fßßospborfäure feien ben

Bflanjen hauptfächlich jujuführen. — 25üngung mit SchafSmifi fei auch

fehr gut unb höbe ein rafches 2Bacf)Stum ber BPonjen jur golge. (Ss

erfolgten fobann noch non oerfchiebenen Seiten aRitteilungen über bas in

biefem Saßre an nielen Orten ftattgefunbene maffenhafte Auftreten bes

SRaifäferS, fornie bes (SidjentriebroicflerS, beffen Raupe oielfach bie Ober*

ftänber faßl gefreffen höbe. Dberförfter Seo bemertt, baß bie 3Raifäfer

felbft ba, wo (Sichen oorhanbeit gewefen feien, bie Sarchen befaßen hätten,

was auffaflenb erfcheine. Sobann würbe noch ber in ben leßten fahren

in ben gorften 3)armftabt unb ®roß=®erau eingetretenen Äiefernraupeit*

falamität gebacht, bie Vertilgung ber Raupe hot bebeutenbe Summen ge*

foftet, fowie oom gorftmeijter Scßnittfpahn angeführt, baß an manchen

Orten ber Schwammfpinner Kahlfraß oerurfacht höbe.

Racßbem noch Dberförfter Scßwarj auf bie Sterbefaffe für bas

beutfcße gorftperfonal hütgeroiefen hotte, fdjloß ber Vorfißettbe bie

Sißung.
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An bem ju Ehren be« ©eburtßfefte« ©. &. be« ©ro^crjogS, be«

bo^eu ijlroteftorö be« Bereiti«, oeranftalteten gejtmahle nabm fobamt bie

Berfämmlung teil.

III. Jitternfifty* geriete.

Sir. 8.

gehrbuch bet äWitteleutopätfchen g-orftinfefteufunbe, mit einem Ati=

bange: SDie forjtfchäblichen SBirbeltiere. Al« achte Auflage oon Dr. 3*

%. £. Siafceburg: SDie SBalboerberber unb ihre geinbe, in ooflftäm

biger Umarbeitung h^auögegeben oon Dr. 3. g. 3ubei<b unb Dr.

§. Slitfche. II. Abteilung. ©pejiefler Steil, I. §älfte: ©etabflügler,

Slefcflügler unb Ääfer. SJlit 3 folorierten Xafeln, 77 SEejtjäguren unb

3 iflujlrierten Beftimmungstafeln. 2Bien. Ebuarb fööljel. 1889.

Über bie I. Abteilung be8 oorliegenben SÖerfe«, welche bereit« 1885

erfdjien unb auf 264 ©eiten Slafceburg« geben, eine Einleitung unb

ben allgemeinen Seil brachte, finbet ficb bereit« im 3uh*flang 1887,

©eite 376, eine günftige Beurteilung. 3nJU)if^en fmb oier 3<*hre uer=

floffen, bi« bie II. Abteilung, roel<be 359 ©. umfafjt, nadjfolgte, — eine

lange ©ebulb «probe für ben Berleger unb bie Käufer ber I. Abteilung.

SDie bei ben Berfaifer füllen ftch auch in ihrem ©eioiffen befchwert

unb entfchulbigen bie lange Berjogerung ber Arbeit mit folgenben oier

©rünben:

1. neuere Entroicfelung ber Entomologie, wohin namentlich bie 3er*

fplitterung ber früheren ©attungänamen ju rechnen fei;

2. bie Bewältigung ber in neuerer 3«t fehr herangeroachfenen Sit-

teratur, welche mehr Arbeit oerurfadht hübe, al« fie oermutet hätten;

3. bie Slotwenbigfeit einer ooflftanbigen Sleuanorbnung be« (Stoffes,

womit große ©chwierigfeiten oerbunben gewefen feien;

4 . enblich ftarb ber mit ber ßerjteBung ber 3Buftrationen befchäftigte

3eidhner unb Xplograph oor Boflenbung be« SBerfeö, waö unoorher»

gefehenen Aufenthalt mit ft<h brachte.

S)ie oorftehenben ©rünbe fönnen geroifc al« triftige anerfannt werben,

mit bemfelben Siechte fann man aber auch Ijeroorheben, bie Berfaffet unb

ber Berleger hätten mit bem SDrucfe eine« betartigen SBerfeö nicht eher

beginnen foBen, al« bi« ber Jeft wenigflenß in ber &auptfache fertiggefteBt

unb nur noch ber nachträglichen geile bebürftig war. Bei Befolgung

biefeö ©runbfafceö fönnen fo unangenehme Störungen bann überhaupt

Digitized by Google



£ittmmfd?e Strikte. 117

nicht mehr »orfommen. ©ne ro eitere grage,' bie f)ier nur angeregt roerben

foll, ifi bie, ob bas neue „Sehrbuch ber mitteleuropäifchen gorfi=

infeftenfunbe" überhaupt noch als 8. Auflage ber „SRafceburgfdhen

2Balb» erberber unb ihre geinbe" betrachtet roerben barf, nachbem

bie Herren Serfaffer fo roefentlid&e unb einfchneibenbe Stbänberungen an

bemfelben angebracht haben. Sie fRa&eburgfcben „SSBalboerberber

unb ihre geinbe" roaren nämlich ein fnapp gehaltenes flompenbium

für ©tubierenbe unb Sßraftifer, roäljrcnb bie SBerfaffer 3ubeich unb

Slitfche fuh »orgenommen haben, „ein allfeitig flares Silb beS

jefcigen ©tanbes ber ^orftentomologie" ju liefern, roaS nur mög=

lieh ifi, roenn bas Such größere Simenfionen annimmt, als fie ein Sehr--

buch für ©tubierenbe unb SßrafUfer haben follte. SaS Such umfafet

je|t fchon 622 Srudfeiten, bei grofeem gormat unb »ielfach fleinem

Srude, unb wirb, nachbem bie III. Abteilung noch erfd&ienen ifi, ftcher

1000 ©eiten umfaffen! Saju fomrnt, öafj bas Such, bis es fertig ift,

ficher feine 30 M foften roirb, roas für ein Sehrbuch ber gorftinfeften;

funbe eine grofce ©umme ifi, roenn man berüdfichtigt, baff bie gorftroirte

unb folche, bie es roerben roollen, meifi mit irbifchem Oute nicht fehr ge=

fegnet finb.

3Jlit biefen Semerfungen foH jeboch ber roiffenfchaftliche 2Bert bes

oorliegenben SZBerfeS in feiner SBeife gurücFgefefct roerben; roit betrachten

im ©egenteile bie mübeooHe Strbeit ber beiben SBerfaffer als eine hö<hfi

»erbienftliche unb jroeifeln feinen Slugenblid baran, bafe bas Such für

jeben gorftmann, ber eingehenbe ©tubien im ©ebiete ber gorftinfeften=

funbe ju machen hat, unentbehrlich ifi.

Sie oorliegenbe II. Abteilung enthält bie ©erab= unb SRefcflügler,

foroie bie forfilidh nüfclidhen unb gleichgültigen unb forftlich fdhäblichen

Ääfer. Sie IJlIuflrationen finb fdf)ön unb belehrenb, roährenb ber Heine

Srud namentlich für ältere Sefer etwas fiörenb fein bürfte. (Sin (Snb=

urteil lägt ftch natürlich erji geben, nachbem bas ganje 2Berf oollenbet

»erliegen roirb. SWöchten baher bis jum (Srfcheinen ber III. Abteilung

nicht nochmals »ier 3ahre bahingehen! ß.

9hr. 9.

SRefuttate bet ^forftoertvaltang im SWegienmgsbejirf SBieSbaben. 3ahr=

gang 1888. fcerausgegeben »on ber Jtgl. Regierung in SBieSbaben.

SBiesbaben. Srud unb Serlag »on 9tub. Sechtolb & Gomp. 1889.

Siefe in Quartformat »orliegenbe »erbienftlidbe forftflatiftifcbe ©d&rift

erfcheint fchon eine 9teihe »on fahren unb ifi beshalb ben Sefern biefer

Slätter nicht mehr unbefannt. Sie ©eiten 3 — 8 enthalten furje 9Jlit=
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teilungen über Söitterung, ffialbfläcbe, 2lbfcbä(}ung3roefen, ©erroaltung unb

2luffid)t, SlaturaU unb ©elbertrag, Jpoljpreife, fjorftfulturen, 3agb, ‘gifcEjerei,

2Birtfd)aft«bmbernijTe unb ©ereinSroefen; bann folgen je^n ©abellen,

roeldbe bie roirtfd>aftlid)en ©rgebniffe jur Haren Hnfd»auung bringen unb

3eugnia oblegen oon betn regen Streben, meldjeö unter ben gadbgenojfen

bes SRegientngabejirfeS SBicsbaben bemerflid) i|l

3m 3af)re 1888 mürben burcbfdjnittlicf) pro föeftar föoljboben 4,2 fm,

im ©orjabre 4,4 fm gefd^lagen; barunter befinben ficb 66550 Gtr. Sofa

rinbe. 3ln Saubjlreu roaren 12999 Äarren h 12 6tr. = 6 rm ab=

gegeben roorben. ®ie SBatbfläcbe beträgt an Staatäforfien 52736 ha,

an ©emeinbe=, 3nfHtut«=, §aubergfl= unb 3nterejfenten = Salbungen

167036 ha unb an ftanbeSberrlidjen Salbungen 2903 ha, jufammen

222675 ha.

®ie ©eroinnungsfoften für £olj betrugen 1,47 -ti pro geftmeter.

©er ©urcbfdinittspreis pro ^eftmeter §oljmaffe beträgt 6,24 .4t, etroad

me^r roie 1887,

®ie ©elbetnna^me pro §eftar beträgt 27,96 -4
’,

bie ©elbauögabe 15,56 -4f,

baljer Salbreinertrag pro £eftar: 12,38 Jf.

3n ben abminiftrierten fiafalifd)eu ^agbbejirfen mürben 73 Stücf

SRotroilb, 4 Stüd ©amroilb, 321 Stüd Sle^roilb unb 15 Stüd Sd)roarj=

roilb gesoffen.

©ie ©innaffmen aus fi«falifd)en gifdjereien betrugen 12742 -#

;

bie Salm = ©rbleibfifcbereien bei St. ©oarö^aufen lieferten 206 Salme

oon 1812 kg ©eroidjt unb einen ©elberlöö oon 4975 26
3fy,

roooon

auf ben Staat 1664 Ji 31 ^ entfallen.

©efcfjäbigungen burd) Salbbränbe, Staturereigniffe , SEBalbinfeften

famen jroar oor, bod) maren biefelben oon feinem grofjen ©elang,

roenn man oon ben 4000 fm Sd>neebrud$öljern abfiefjt, roeld)e ficb

aber auf 17 Dberförftereien oerteilen. %. ©.

9tr. 10.

$ie Spelte (Pici) oon Silliam 9)tar«^all. Sit einer Äarte.

Seipjig. ©erlag oon 9ii<barb greefe. 1889. ©reis 1,50 J(.

©er ©erfaffer, ©rofeffor an ber Unioerfität Seipjig, bat fi<b ent--

fdjloffen, eine Steife oon §oologtfd)en ©orträgen in jroangtofen §eften (ca.

6 pro 3°br) b^rauSjugeben, oon melden jebeö für fi<±» fäufüd) ift. ©as

oorliegenbe 76 ©rudfeiten umfaffenbe §eft betjanbelt bie in intern ©er=
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galten fo Ijod&intereffanten unb oerbreiteten Spelte, beren es $unberte

oon arten giebt.

2>ie Spelte werben oom Verfaffer namentlich bezüglich ihre« ana=

tomifchen Vaues, ihrer Sebensroeife unb Verbreitung behanbelt; tnährenb

altum in feiner befannten Schrift mehr ben forftlichen Gharafter ber=

felben h«twrhebt. SDie abhanblung ift nicht nur für bie 3<>ologen mistig,

fonbern roirb auch ®on Forftmännern unb aßen, welche fid) für bie Spechte

intereffieren, gern unb mit Ziehen gelefen ruerben. 1.

Sir. 11.

$Berh unblutigen be§ ^itä Soinng ^orft Vcrcinö. ^erauSgegeben pon

bem Vereine. Jahrgang 1888. 26. ^auptoerfainmlung in ©öttingen.

Verlin. Verlag non Julius Springer. V«*0 1,20

über bas ftänbige S£h«ia „intereffante Grfcheinungett im
gorft= unb 3agb betriebe" rourben jroar einige ^Mitteilungen, meift

^nfeftenbefchäbigungen betreffend gemacht, biefelben roaren jeboch nicht

bebeutenb genug, um fte hi« für roeitere als VereinSfreife nochmals jur

Sprache su bringen. 2)aS folgenbe £h«ta: „SD as Verhalten ber

beiben Gidjenarten im Vudhem&ochnmlb" rourbe oom Forftmeijfer

grömbling in grünblicher 2Beife eingeleitet. ®erfelbe führte in feinem

Vortrage biefelben Wahrnehmungen nor, roie er foldhe bereits in ben

forftlichen Vlättern uon 1886 unb 1887 $um 3)rucfe braute, roeshalb

roir hi« auf biefe Duelle oerroeifen fönnen. gtömbling tommt bei

feinen ausfüljrungen ju ber Siegel, roelche nach ihm für roeite ©ebiete

jutreffen foD, bafe nicht bie Stieleiche, fonbern bie Straubem

eiche in ben Vuchen=$ochroalb gehöre. So jutreffenb biefer Sajj

auch für niete Malbgebiete fein mag, fo giebt es hoch audh Stanborte,

roo auch bie Stieleiche trefflich in SJlifdhung mit ber Slotbuche gebest.

SDer Verein hält bie f5ra8c für wichtig genug, um fte noch weiter

ju oerfolgen. Gs rourbe beshalb eine Äommiffion oon brei SDlitgliebem

gewählt (Jürgens, grömbling unb armbrufler), welche Fragebogen

entwerfen unb an bie VereinSmitglieber jur Veantroortung überfenben

foQen, worauf bann über bie Slefultate biefer Mitteilungen in ber nä<h=

ften Verfammlung Verichterftattung unb roeitere Vefprecbung erfolgen foll.

Slicht ohne ^ntereffe roar noch bie Mitteilung, baß in SJlaftjahren

oom SBilbe immer erfi bie Stieleicheln, unb erft fpäter bie Trauben:

eichein aufgenommen rourben.

Von weiterem ^ntereffe ift ber Vortrag beS §errn DberbürgermeifterS

Viertel non ©öttingen über bie „©efchichte ber aufforflung beS

§ainbergeS bei ©öttingen."
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63 fjanbelt fiel) um ein aufforftungSobjeft non 109 ha im ©ebiete

bes SufcbelfalfeS, meines notier über 100 Sabre fabl lag, mit ©chafen

beroeibet mürbe unb nun für bie ©öttinger Sieroobner ein beliebter ©pa=

jiergang geroorben ift, naehbem bie öbe fläche mit jungem 2Balbe be=

ftoeft unb mit anlageroegen überzogen mürbe.

ÜRebner, roeldber bie SReuaniage in hoch fl oerbienjllicber Seife ge*

febaffen bat, febilbert bie art unb Seife ber anlage non Querbämmen

unb ©räben in ben Schluchten u. f. ro., um bas Saffer jurüefjubatten

unb roie bann 1871 mit ber anpftanjung ber erfien 25 Sorgen be=

gönnen morben fei, reelle fich bis 1879 auf meitere 100 Sorgen aus=

gebebnt b«be, roäbrenb jefct bie aufforftung als pollenbet unb gelungen

betrautet roerben fann. 2>a im Verlaufe bes Vortrages ber fRebner

auch bie ©rfabrungen mitteilte, roelcbe mit ben oerfebiebenen als an=

baurotirbig erfannten ^oljarten gemacht mürben, fo empfehlen mir bie

gemalten Sitteilungen allen gaebgenoffen jum ©tubium, roelcbe mit ber

febroierigen aufforftung äbnlicbcr ©elänbe ju tbun haben.

35ie 93ereinsmitglieber befuhtigten auch mit befonberer Sefriebigung

bie aufgeforfteten glächeit bes ^ainberges unb ber Sieferent über biefe

©yfurfion, Tberförfier SReufi in ©oslar, bebt mit fRedbt beroor, bafs es

f ich» hier um fein finanzielles Unternehmen banale/ welches

man besbalb auch nicht nerbammen bürfe, roenn es einmal

nicht bie lanbesüblicben 3infen bringe.

Senn auch bie aufforftungsfoften ohne ^Sflanjenanfauf 24000 .M

betragen, fo ift ber beroalbete ^ainberg ben 21000 ©öttingern ficher

roeit mehr roert, als biefe oerbältnisrnäfeig fleine ©umme, aus roeldber

ben Seroobnem bereits unbezahlbarer ©enufs erroaebfen ift unb fünftig

noch erroachfen roirb.

SReufj fchliefet baber audb feinen ^Bericht mit ben Sorten: „§ut

ab not bem Sanne, ber mit ©infiebt, ©nergie unb 3übl9teit bas Serf

begonnen unb geförbert bat! §ut ab nor bem Sanne, ber es beriet!

&ut ab nor bem Sanne, ber es mit ©adbfenntnis unb Eingabe ju ©nbe

geführt!" g. Saur.

9lr. 12.

$afcbenbu(h für Säger unb Saflbfreunbc. Sion ©rnft ©dblottfelbt.

Seipjig. Csfar Seiner, fßreiä gebunben 2,70 Ji.

35as gut auSgeftattete Serfchen in Äleinoftao liefert im I. abfehnitt

bem angebenben Säger unb Sagbfreuube eine gebrängte Überfidbt über

bie oerfebiebenen ©dbiefjgeroebre nebft 3ugebör unb bie ©djjiefsfunft; bann

im II. abfehnitt furze abbanblungen über bie Sagbbunbe (S^roeibbun^/
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93orflef)f)unbe, jager.be §unbe, Apportier--, SBinb*, Grb« unb Stöberhunbe),

25er III- Sbfchnitt enthält eine furje 9laturgefd)ichte unb Saflb ber roi<h=

tigften in ©eutfdjlanb norfommenben SBilbarten. 25er Anhang enblich giebt

3(uffd)lu%

:

1. über bie X^atigfeit beä Sägers in ben einjelnen 2Jlonalen;

2. bie Sd>on= unb Schufjjeit beö SBtlbeS in 25eutf<hlanb unb öfter*

reich;

3. über bie Sebingung für fRcgtflrierung unb Sinlragung non £unben
in bas beutfdje 4}unbe* Stammbuch unb enthält

4. einen Slotijfalenber.

3Bie lange bas norliegenbe 25afchenbuch fcf>on ejifiiert, läjjt ftch aus

Xitel unb iBorroort nicht erfehen, ba ber ^fo^rgang nicht Bezeichnet ift;

biefes mag auch bet ©runb fein, weshalb bas Safdjenbucb feinen eigent*

liehen Äalenber enthält, wie man foldjen in allen bis jefet erfdjienenen

gorfi* unb Sagbfalenbern mit Stecht ju finben gewohnt ift.

S5as oorliegenbe 25af<henbuch fann unb fotl natürlich unfere befferen

Schriften über Sagbwefen nicht erfefcen unb gorftwirte, welche bereits im

93efi^e bes gorft* unb SafibfalenberS non 8ehm*3ubei<h finb, werben

erfteres baher gut entbehren fönnen. l.

1Y. |Uti!*n.

Die Sterbefaffe für öas bcutfctjc ^orftpcrfonal

bat einen argen ©tofj erlitten, inbem ba« tbnigl. fäcbf. ginan}»Miniflerium ben ftorfl-

rentfeeamten bie früher erteilte Srmäcbtigung, ©eiträge für bie ©terbefaffe )u ergeben,

Wieber entzogen bat. ©eboten war biefe Maßregel babureb, baß bie ©terbefaffe bie 3u s

laffnng für ©adjfen nach ben hierfür bejlebenben gefehlten ©eftimmungen nicht nach*

gefuebt batte.

Sie in einem geerbneten ©taatswefen nicht anber« ;u erwarten war, barf in

©aebfen nicht jebe beliebige auSlänbifche SBerfuberungSgefelljcbaft ©efchäfte treiben, fonbem

ift gebalten, nach Maßgabe einer bom ?anbe«herrn unter ©egenjeiebnung ber Minifier

be» 3nnem unb ber 3uftij erlaffenen ©erorbnung, bie 3ulflffun8 nachsufuchen unb ben

Sacbwei« ber ©rfüHung gerriffex ©ebtngungen ju erbringen. Siefe 3ulaffung nachjufutben,

bat man in unberantwortlidter ©orgloftgfeit unterlaffen. Somit ftnb bie i'anbeSoorflänbe

unb ©ertrauenflmänner ber ihnen bon $errn Dr. 3äger unb ben $auptberfammlungen

berliebenen Ämter enthoben unb hoben ftch bei ffiinleilung ober Slbfchfuß einer neuen

©erficberung einer ©elbfirafe ben 15 Jt für jeben einjelnen gaff ju gewärtigen. Ser

ferneren Anwerbung bon Mitgtiebern ift in ©achfen nun gliicfticherweife ein Siegel

borgefchoben, welcher, wenn überhaupt jemals, fobalb nicht wieber gelbft werben wirb.

Senn, e« bonbelt (ich hierbei nicht um eine fleiite UnterlaffungSfünbe, um einen un»

bebeutenben gormfebler, ber leicht jn befeitigen wäre, fonbern um ©ebingungen, welchen

RorRlriflnifibaftCiibee SnctratbCatt. 1890.
9
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bie ©terbetaffe mit iRren burcRnu« unjulänglicRen Qiinricbtungen nicRt ju genügen ber*

mag, entbehrt fu ja fogar ber ßaatlicRen Anerfennmtg an ihrem ©e(d)äft«ßt}e.

Sa ber Sre«bner HauRtberfammlung al« AnßcRt be* ©efamtcorßanbe« mitgeteilt

würbe, ba§ „ben ©aRungen Sube unb 3'' 1 Jur Erprobung gelaffen werben (olle" (ifl

ba8 nicRt foßlich?) unb man RcR „burcR leinerlei Angriffe bon bem als richtig erfannten

Sege abbringen laßen werbe", muffen wir armen ©acRfen un8 fcRon Rineinßnben, baß

bie bem Herrn $aubtntnnn unb Dberfärßer (Sttmüller unter Anrufung @otte8 a(8

unberüegbarer Ouetl tpobltbuenben ©lüde« unb reichen ©egen« für bie garailie unferer

©eruf*geitoßen gerühmte ©terbetaffe un8 fünftig Cerfcbl offen bleibt.

Secbt mißlich ifl aber bie Sage berer, bie ber Äoffe bereit« beigetreten ftnb. ©o*

fern biefelben ju ben bon anbereu ?cbtn«berßcRerungen Abgelcbnten gebären ober fitfj au«*

geregnet Raben ober iRrem ©ilbungSgrabe nncR ßcR Ratten au«recfcnen tonnen, baß fie in*

folge iRre« RoRcn Sintrittealter« einen außerorbentlicR RoRen Profit Raben würben, ber

ja nur auf Sofien ber jüngeren unb fpäter eintretenben üJlitglieber mäglicR ifl, bürfen

fie auf unfer SDtitleib freilitR nicRt reeRnen. Sie erfeRtedenb große AttjaRl ber nieberen

©eamten aber betlagen wir aufricRtig. Senn bae wirb wobt nicRt beflritten werben,

baß aueR außerhalb ©adjfen« ba« ©etanntwerben ber raitgeteilten ©orfommniffe ba« ©er*

trauen jttr ©terbetaffe auf ba* Reftigfle ju erfcfiüttern geeignet iß. ©cRwinbet ba« ©er*

trauen, bann Rärt ber 3u,ri t( auf, mancRer läßt aucR feine (£intritt*gelber unb ©eiträge

fahren unb ber Anfang com ffinbe ber Äaffe iß ba. 3a wer übernimmt benn bann bie

öewäRr, baß ber „unberßegbare Duell* wirf!i<R unferen ^interlaßenen fprubelt? Etwa

bie SifenatRer Herren, beren Samen ju nennen recRt münfcRen*wert wäre? So iß benn

ber re<Rnung«mäßige ©rämienrefercefonb«? $ierju fei nodj bemertt, baß bi« Reute nocR

feine nacR berßcRerungstecRnifcRen unb taufmännifcRen Segeln aufgeßeflte ©ilanj borliegt,

wie ße ba« $anbel«gefeß jebem Kaufmann CorfcRreibt unb wie ße bei einer Anßalt, bie

mit halb 4 äRißionen ©erßcRerung recRnet, gor ni<Rt entbehrt Werben fann. Sa« was

ber SethnungSauejcRuß no(R baju unter ©orbeRalt fpejieller ©rüfung ber Sre«bner Haupt*

berfammlung gab, War nicRt biel meRr al8 eine Aufrechnung bei Einnahmen unb Aue*

gaben. Sapienti sat!

SciRnocRten 1889.

Klette.

<£. <£. oon teitgefeli,

ber ©ater bon „©cRiller« Sötte" al« f orßwiff enfcRaftlicRer ©cRrif tßeller.

@8 ßnb Runbert 3aRre, baß unfer griebrieß ©cRiller nacR jahrelanger, qualboller

$in* unb §erwanberung im treueßen unb ebelßen greunbe«*Afpl ju neuem SebenSmute

erwachte, unb wieber Hoffnungen auf feine 3u!unft al« SicRter ;u Regen wagte. Unb
halb ßnb e« Runbert 3aRre, baß er feine „Sötte" näRer tennen lernte unb bie beiben

eblen Hajen einanber in fcRbnßer ©eelenRarmonie entgegenjufcßlagen begannen, wo« ja

bann auch jum innigßen SebenBbunbe füRrte. Senn nun aber in ben Sebensbefcßrei*

bungen unb fonßigen, biefe ©erRältniffe Retreffenben Auffäßen bon ber gamilie bon
Sengefelb Erwähnung gefcRieRt, fo ließ man nur, baß ber ©ater ber beiben SöcRter

bereit« geßorben, fcRwarjburg < rubolßäbtifeRer 3ägermeißer gewefen war unb feiner ga*

milie nur ein befcRränlte« Etntommen jurüdgelaffen Rabe. ©alle«te fagt in feinem

Serie „©cRiller* Sehen unb Serie" etwa« weitergeRenb: „Sec ©ater, ein bewährter

gorßmann, war jroar geßorben al« bie ältere Äaroline erß breijeRn 3aRre jäRlte. SocR

Ratte er ber ErjieRmtg einen feßen Halt gegeben unb in feinem Anbeuten bem Herjett
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ber Sinbtr ein flau« ©ilb ebter fBWnnlicbfeit binterlaffen. Sr batte ben Steinen er*

jüblen fonnen, baß grieb rieh ber ©roßt ihn perfbnlich in [eine Xienfie su sieben gejucht

Babe. Rimmt man nun an, wie ©allt«fe ftlbfl Weiter bemerft, baß Äaroline am

3.

gtbruar 17G3 geboren war, fo mußte ber ©ater i. 3- 1776 geftorben unb Sötte bet

beffen lobe sebn 3abre, unbal* fie mit ©filier naher befannt würbe, etwa 22 3ab«
alt gewefen fein.

©ei ber hoben ©ebeutung nun, Welch* ber Stlame Sengefetb burtb [eine ©erbinbung

mit bem Schiller« erhalten batte, biirfte e« nicht uner»ün(d)t fein, auch etwa* Robert*

über ben Beworbenen Sanbjägermeifter ju erfahren, uoraubgefept, baß bier;u irgenb

welche Racbridjten Borbanbtn ftnb. Sine folebe unb swar wohl bemerten*werte finbet

ftth in ber Xbat, unb glauben wir fie hier mitteilen ju foHen.

3n bem Bon ©oeling! $. 3- begriinbeten unb Bon Slnfang be* 3abre« 1784 ab

erftheinenben „Journal Bon unb für Xeutfcblanb“ befinbet ftth gleich im erjlen Stüde,

alfo 3anuar 1784, unter ber §auptfibtrfcbrift „$anbf<hriften“ eine SDlitteilung, beren

Einleitung wir wohl am befien bi« obbruden taffen. E« b«i§t ba:

„Xe* Beworbenen 3ägermeifter* Bon Sengefelb nachgelaffene gorftfebriften.

©or bericht: Xer oerftorbene ©chwarsburg*Rubolfiäbtifebe 3ägenneifitr unb

fiammerrat E. E. Bon Sengefelb war, wie befannt, einer ber erfien gorftmönner, bie

ba* gorflwefen fbftematifch $u bebanbeln anftngen, unb bie* Ebao* Berjäbrter ©orurteile

unb Berworrener 3been ju einer brauchbaren unb fieberen JBiffenfehaft umsufebuten. ©iel*

jährige Erfahrung, oußerorbentlicher gleiß unb richtiger ©eobaebtung*geift erwarben ihm

ben Ruf eine* guten, gefchidten gor ftmanne«, ©erfchiebene öroße, benen bie Erhaltung

ihrer ©Salbungen unb ba* bamit fo genau Btrbunbene ©Sohl ihrer Untertbauen am
fersen lag, trugen ihm bie Einrichtung ihrer gorfibau«ba!tungen auf, unb man fann

ftth in allen Sänbern, wo er biefe* ©efchäft übernahm, bureb ben Rugrafchtin Bon ben

beilfamen golgen feiner Slnotbnungen unb erteilten Ratfehläge iibtrseugen. Xer Ber*

ftorbene Sftarfgraf Bon Slnebath war ber erfle, ber ihm bie gänjlithe Einrichtung feiner

gorfiett übergab. Unter anberen übergaben ihm bie $bfe ;u ©otba, ©Weimar,

©chwarsburg, ©onber«baufen, bie Regierung su Erfurt unb bie freit Reich**

ftabt SRüblbaufenbie gänsliehe Einrichtung ihrer gorfltn. Xie bei biefen ©elegenheiten

aufgefef}ten weitläufigen ©chriften ßnb ©eweife feine« gleißt* unb feiner Senntniffe.

golgenber furjtr 8luffa(j wirb hirrmit ben Siebbabern ber gorflwiffenfcbaft al« eint

©rohe ber gemeinnüfcigen Äenntniffe unb Smficbten be« ©erfaffer« Borgtlegt; unb Wenn

baburch ber BSunfch nach ben übrigen hinterlaffenen ©chriften be* fei. Sengeft 1b er*

regt Wirb, fo fotten folgenbe Sbhnnblungen burch ben Xrud befannt gemacht werben.

I. ©om febenbigen Ober* unb Unterhose; Wie fold)e« anjubauen, ab}u*

treiben unb }u nußen ifl; unb jmar

:

1. Born (aubtrageuben $oljt überhaupt, beffen ©ebrauch, Äu«faat unb Sin*

pflansung;

2. Ober* unb Unterbois untcreinanber su ergeben;

3. Sbfonbtrung eine« hinlänglichen ©Salbraumt* 511c Ersiehung unb Erhaltung

bloßer ©Strf* unb ©tammhölser;

4. unter bem ©ufchholse nur tleine« ©eräte*Qo(j su er$ieben;

5. bloße* Unterhols nupbar su gebrauchen;

6. Einrichtung in bereit* beflanbenen lebtnbigtn ©Salbungen;

7. Sbtreibung be« laubtragenben $olse«.

II. ©om Rabelholst:

1. ©ebrauch unb Erhaltung;

9*
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2. befonbere Vorteile bei anfänng bcSfdben

;

3. 8btreibung btt IRabelbBljer.

III. abbanblung »on btn rtintn ©d)lägen in SNabelmälbern.

IV. ©on äbtrfibung »trmifd)ter Salbungen, welche untertinanber mit Jaub* uub

‘Jlabelbolj beftanben ftnb.

V. Surje anleitung, wa« bei Satbnnfchlägen ju bebenfen ifl.

VI. Gtroa« »on ber SRaft.

VII. ©lau über bie 'Jlutjutig bon 12000 SDlorgen liefern •Salb. Gin gorftgutadften,

auf Verlangen eine« großen §errn aufgcjeljt.

VIII. Sin anbere« Gutachten über 6000 Äder gid)ten» unb Dannengebölje."

Suf biefen ©orbericht folgt nun ber barin »erfprochene „turje auffat}“ al« ©robeflüd.

3)erfelbe trägt bie Überfcbrift „Grfie Orunblinien ber gorßwiffenfchaft," ift in 30 ©aragrapben

abgeteilt unb füllt 18 ©eiten gewöhnlichen Quartformate«. Der Ginfenber bat ben lejrt

mit einigen anmerfungen begleitet. @o fagt er }u § 15: „§ier folgen in bem Serie

felbfl noch biete nii (fliehe ©emerlungen, bie burd) beigefügte geicbnungen erläutert »erben.

3- G. wie bie Hauung bei allerlei Jagen ber Örter ju führen, »ie jte einjuteilen u. f. ».

;

ju § 19, ber u. a. ben Sa(f enthält: „ade« Sau*, ©locf» unb anbere* fRubb»!}

muß »er bem äRonat SRai »on ber ©orte ober iSinbe befreit fein, fonft »äthfl ber Surm
baran unb lann, wenn bie Sitterung baju geneigt ifl, leicht ©(haben tbun“ — bie 8n*

merfung: „©ornebmlicb bie ©labe be* grauen §oIjb(ode«, Cerambix nebulosus Lin.

Syst. Nat. ed. X. N 17.“ 3ur 3('* bn ber ©erlaffer obigen auffa(} entwarf, in ber

erflen Hälfte be« 18. 3ahrhunbert«, gab’« wenig gorflmänner, bie Äenntniffe in ber 9?a*

turgefchichte befaßen ; bie weiften träumten »on fehr abenteuerlichen Dingen, wenn e<

barauf anlam, ganj natürliche 3ufälie ju erllareit. Ohnerachtet man bamaf« überhaupt

in ber 9?aturgef<hichte ber 3nfelten noch »eit jurüd war, fo geigt boch ber Serfaffer in

feinen gorflfchriften auch b<«in einen guten ©eobachtung«geifl.

©ewohl ber „©orberidft“ nl« bie beigefügten ©emerlungen finb mit „». S." unter*

jeichnet. Da* @anje muß fchon gleich »ad; ber antünbigung be« 3ournal* eingefanbt

worben fein, alfo jebenfal!« im 3ahte 1783; ber „©lan 1“ biefem 3ournale" ifl im

©lai 1783 au«gegeben. ©ebettlt man nun, ba§ bie gamilie »on Soljogen mit ber »on
? engefelbfchen »erwanbt war, baß befonber« Silhelm »on Soljogen, ber nachher bie

altere Dochter heiratete, »iel mit biefen grauen »ertebrte, ftch fpäter bem ©au- unb ©er»

waltungSfnche »ibmete unb Äammerrat würbe, fo liegt ber Gebaute nahe, baß e« Sol-
jogen war, ber biefe Ginfcnbung gemacht hat. Sie G o e 1 i n g l felbfl in feiner antünbigung

unb einer anmerlung im erflen ©tüde erllärt, brachte er groben »on ungebrudten Schrift*

werfen, um ben ©chriftfleHern öerleger ju »ermitteln. G« wäre gewiß wiffen*»ert, ob

ftch für bie htnterlaffeuen ©chriften be« fo gefuchten unb bewährten gorftmanne« ein

©erleger gefttnben bat.

a. ©eicbenbach.

Xtafjrung un6 Scf?u§ für Eöilöeitlett.

©elanntlich hübet ber norbomerilanifche Safferni«, Zizania aquatica, ba« baupt-

fachlich fle ©abrangemittel für Silbenten. Der märfifche gorfl»erein faßte baber bereit«

im Sabre 1886 ben ©efchluß, anban»erfuche in ben jugebBrigen GeWaffern »orjunehmen,

um biefe ©flanje für genannten 3Wtcf einjufübren. 3n ben ©erein*heften ftnb bereit«

bie Grgebniffe »on 1887 unb 1888 früher mitgeteilt worben, auch in 1889 würben

bie ©erfnche, welche fehr »erfchiebene Grgebniffe lieferten, fortgefefct.
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(San; mißlungen gnb bic ©erfucpe in ©artow an bcr ©Ibc, in Sltenplatpow unb

Sbertwalbt, jebocp werben bi« Mißerfolge auf außerorbentticpe ©erbältniffe (gartcr (Si«>

gang, außerorbentlicpe ESrrt, 9!blaffen bet Deich« tc.) juriicfgefübrt. Snbcr« ©erfuepe

fielen günflig au«.

©o bat ©raf B. ginfengein*Mabli(} in fleinen ÜBafferfiibeln fiflanjen erregen,

welch« fett» and) im $erbg 1888 wiebtr au«gefäet haben unb guten ©amen Besprechen.

3n Deiche au«gefäcte ©ganjen, haben fub jwti 3npre bintercinanter anSgefaet, blieben

aber bann infolge ungewöhnlicher Dürre au«.

Der ©raf B. ©eberr*Dbeß auf 9fo6ne<bau fäete ebne (Srfolg ©amen bireft in

b«9 Säger. Dagegen bat fub ©amen, welchen man in unter SSaffer gehaltenen Döpfen

erfi anfeimte unb erfl bann am Ufer |W«ier Deiche mit moorigem ©runbe in 0,1— 1,0 m
tiefe« SSaffer au«fäetc, gut entwicfelt

; bie IfSflanjen behüten fub immer mehr au«, blühten

jährlich unb trugen ©amen.

$err Jpauptmann a. D. Bon SRobr auf Dramnifj bei Sußerbaufen a. D. bat an

©teilen, wo er Bor einigen 3abren ©amen be« SBafferreife« au«ßreute, jiemlicb Biele,

fcpön entwicfelte, 3 -8 guß bah* ^flanjtn gefunben, Bon welchen einige im Suguft 1889

bereit« reifen ©amen trugen, wäbrenb anbere noch in ©lütt geben.

3ebn ©ootb*©erlin empßeblt, bie ©amen in ber §üHe Heiner 2«bmfugeln in

fca« SSaffer ;u werfen, weil man bann fieberet bie ©teile treffen filmte, wo man bie

©ganzen ;u haben wünfehe unb ber ©amen fetbfi wäbrenb be« Sinter« Bor ben 8n*

griffen Bon Saffertieren gefthüfct bliebe.

Die önten nehmen bie ©amen mit befonberer ©orliebe an unb fchneiben nament-

lich <m ©eptembei bie ©amenfitngel ab. Such fHotwilb frißt in ber ©lütejcit unb

fpäter bie ©amenfitngel ber ^flanjeu gerne ab.

3cbenfall» bürfte gep bie gortftpung biefer ©erfuepe auch >n anbcreit ©egtnben

Deutfchlanb« empfehlen.

(Sünftige IPadjstumsDcrtjällmffc in 5er Sd)tx>ci$.

9?ach einer Mitteilung Bon ©roftffor Dr. ©übler foüen fteh in ben ©Salbungen

be« Kanton* fReuenburg ©egänbe (wohl gemifchte Dannen* unb gichtenbeßänbe, nähere

Sngabcn fehlen Seiber) gnben, in Welchen burchfchnittlich pro ©tamm 5—6 fm Derb*

belj gerechnet werben fönntn. Suf einem §«ftar fanben geh auf ©ruttb btr Sufnapme

einer 'grobegäcbe 431 ©tämme, Bon welchen eine 87 cm garte Danne in ©rußpöbe 160

3abrc, eint 66 cm garfc giebte aber 200 3abrt japHe, Die 431 ©tämme batten

80 cm mittlere ©tärle, wa« bei einer tpöpe Bon 30 m unb einer gormjapl Bon 0,50

eine $ol;maße Bon 3230 fm pro $eftar au«ma<ht. 3n Deutfchlanb bürfte fein btr*

artigtr baubarer ©eßanb ja gnben fein. 3m ©emtinbtwalbe Bon Sortaiüob war nach

©übler eine 92 cm garfe Dann« mit ca. 10 fm 3nbalt nur 120 3abrt alt. (Die

Sngabe btr $öb« fehlt leibtr, boep bürfte geh bie ©tärfe auf 92 cm ©rugpbpe be*

jiepen; auch Sngabtn übtr bie ©erbältniffe, unttr welchen ber ©aum «rwaepftn ig,

fehlen. Derartig« ©tubien würben größeren ©Bert haben, wenn ihnen alle maßgebenbtn

gaftcrcn beigefügt würben.)

©üpler teilt bann weiter mit, baß er in bcr ©egenb Ben 3ürith in 30jährigen

gicbten-Sßanjbtßanben 18—20 fm Durchfchnitt«;uwath« ber ©efamtmaffe unb in 100*

jäprigen göprenbeßänben noch 8— 10 fm Durcbf<bttitt«;umacb6 gefunben babt; wäbrenb

SRinifer im Kanton Sargau in 75jährigen giepten unb Dannen 13 fm; Meiger in

©iplwalb in 100 jäprigen ©uepen 8,5 fm DurcpfebnittSjuwacb« fanb. ©üpler füprt
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nun noch loeiter an, tag biefe 3a^tn burcgmeg bi e in Seutfcglanb gefunbenen SBerte

überragten, fo baß man in ber ©egmeij eine, fogar bietleicht jmei «lagen bilben ntüge,

toeldje über ber I. «läge ber beulten grtragötafeln ftänben.

äBenn mir nun autb gerne einräumen «roden, bafj bie ©egmeij infolge igrer biel*

fach befferen ©tanbort«oerbältnige and) entforeegenb günftige 3umacg«t'erbältnige bat, fo

haben mir bod) auch in Seutfcglanb Totalitäten, in mefeben bie rerflebenb für bie ©egmeij

namhaft gemachten Gcrträge nicht nur erreicht, fonbern fogar übertroffen merben. 3UC
grünbung unferer Slngcgten fügen mir fotgenbe ©eifbiele au« «Bauern an:

1. gorgamt 3)1 äh ring. 69 jähriger giegtenbeganb 12 fm Surfcgnittajumacg«.

2. ©adjjenrieber gor ft (©aegfenrieb). 80 jähriger giegtenbeganb 13 fm Siircb*

fegnitttjumaege.

3. Se«gfeicgen (Sien häufen). Sljäbriger giegtenbeganb 14fm Surcgfcgnittsjumacg«.

4. ©aegfenrieber gorft (§ebferbacg). 62jähriger gichtenbeftanb 18 ftn Surcg*

fegnittejumaeg«.

5. gorfiamt Dttobeueren (©egmaben). 38 jähriger gicgtenpganjbeftanb 19 fm

Surdjfdmittsjumacg®.

6. gorfiamt ©chrobenhaufen. 97 jähriger Äiefernbeganb 8,3 fm Surcgfcgnitts*

jumach«.

7. Gnblicg Dberfbrflerei fßitnburg (§annooer). 83jährige Siefern mit 8,6 fm

Surcgfcgnittöjumacg«.

SBa* bie Suche anlangt, fo hat bie mürttembergifche forflliche ©erfucg*angalt nach-

gemieftn, bafj geh in berfchiebenen bortigen Steoieren 91ormaIbegänbe gnben, melcht mit

90— 130 fahren noch einen Surtgfcgnittfljumacg« uou 7—7,7 fm liefern, melche ffirträge

ftcher in einjelnen ©egänben ©agern« noch übertroffen merben bürften.

Saß auch in Seutfcglanb noch reegt garte Seigtannen machfen, baren fann man

geh bei einem ©efuege be« ©cgmarjmalbe« unb namentlich auch be» babtr. SBalbe« über*

trugen. Dberforgrat 9fotb berichtete in biefen ©lättern Jahrgang 1872, ©eite 468,

bag geh in bem fürgl. gürgenberg'fchen SBalbbigrift ©urggergalbe bei Sonauef(gingen

Sannen »orfänben, melche 10—12 fm glugbolj abmürfen; eine Sanne lieferte fogar bei

einer ©efamtmaffe »on 26 fm einen 91ugboIjertrag con 19 fm. ©tämme ron 38 bi«

46 m $öge maren feine ©eltenheit. g. Baut.

Pcrfonalicn aus Sadjfcit.

äuSgejeicgnet: @eh- Dberforgrat 3ubeich, Äomtur be« ©erbiengorben«. Ober*

forgmeiger UonSeug, Sitel unb SHang eine« Dberfinanjrat«. 'grofeffor Dr. fJlobbe,

Sitel: Oeheimer §ofrat. Dberförger Coogt nnb 2B ittig, SRitterfreuj bom SUbrecgt«*

orben. Dberförger SBerner, Sfitterfreuj »em ©erbiengorben.

©egorben: Dberforftmeiger ©egreutger, Dberförger ron $opfgarten unb Ober*

förger Jtregfegmar.

igenfioniert: Dberförger SBerner, Sittmann unb Äönig.

©er fegt: Dberförger Siiebel rom Gcibengocfer auf ba« ffieigiger, Dberförger granle
bom bautenfranjer auf ba« gifegbaeger, Dberförger ©teeger bom Singcbler auf ba«

3öbgäbter, Dbtrförger ©rohmann bom Slltenberger auf ba« ©lagner, gorgagegor

Ärugfcg bom Sibengoder auf ba« 3>renfnuer fRecier.

©eförbert: Dberförger ©cgumann jum gorgmeiger in ben gorgbejirf Cibengocf.

gorgagegor ©retfegneiber jum Dberförger auf ba« Cibenftocfer Sebier. gorgagegor

Sgoma* jum Dberförger auf ba« »autenfranjer Sleoier. gorgagegor 3)1 ebing jum

Dberförger auf ba« Cingebler Äebier. gorgagegor glemtning jum Dberförger auf
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bag Specht*baufer Sfeoier. gerftaffeffor 9ianft jum Oberförfter auf bag JKtcnberger

3fet>ier. 3um etatmäßigen gerftaffeffor aufgeriidt gorftaffeffor ©reif bei ber gorft*

einrichtungganflalt. gerftaffeffor harter auf Cibenftoder 9fetoier.

Das Vermögen bes ,JorftfcfjuM)creins für Bötjmcn.

Slug bem 3abre#beri<bte pro 1886—1887 beg gorftfcbul- ©erein« für ©öhmen,

weleb letzterer am 2. Slpril 1888 tu fßrag tagte, gebt berßor, baß berfelbe ein Vermögen

»on 194317 fl. öftere. ©. beß|t; währenb ber fßenfiongfonb für bag Sebrperfonal ber

gorfilebranfialt ©eißwaffer 60428 fl. beträgt

©efanntlidj ift ©eißwaffer feine ©taatganfialt, fenbern ein fehrinfiitut, »tlcbc»

in ber fpauptfache aug ben freiwilligen 3uf(b'lfftn ber böbmifchen ©albbeftßer nnter*

batten wirb. ©enn man bebenft, baß pr 3«»* ber ©röffnung ton ©eißwaffer im

grübjabre 1855 ber gorftftbuWerein, beffen langjähriger ‘jßräfibent <Bt. ffifceHenj örnft

©raf ©albflein in Münchengrät} ift, noch über wenig 3JlitteI oerfügte, unb inebefonbete

noib gar lein ^Stnfiongfonb für bag Jfebrperfonal gefebaffen war, fo muß man bem

‘ßatrictiemue ber böbmifchen ©roßgrunbbefifcer alle Slnerfennung Jollen unb fann nur

roünfchen, ©eißwaffer möge auch ferner waebfen, blühen unb grüßte tragen.

£anö* unb forftoirtfdjaftlidfc 21usffcUung in IDien \890.

Sie gerftprobulten * Slugftellung wirb infolge eineg }wedmäßigen Slrrangemfnt«

jebem ©albbefttjer unb gorftmanne ©elegenpeit bieten, outb einzelne febengwerte ©egen*

ftänbe mit ben geringften »offen augltetten p fönnen, ba mehrere üanbesforftbereine be*

fcblofftn hoben, unter ihrem ‘Jiamen Äoffefti»*Slu«flelIungen p oeranftalten. ©ir be*

grüßen biefeg Unternehmen aug ben »orbe$ei<bneten ©riinben mit großer ©efriebigung

unb fönnen bemnaeb erwarten, baß biefe Äoüeftio * Stu«ftcHimgcn ben gorjlbetrieb unb

beffen §ilfgmittel für bie einzelnen ?änber unb Janbegteile in »oflfommener ©eife «er*

anfdjaulicben werben. ®a jeber ©egenftanb bie ©ignette beg Sugüctierg erhalten unb

in bie betreffenbe Abteilung be8 Spejialprogramme« eingereiht werben feil, fo wirb nicht

nur bie Teilnahme jebeg einjelnen 9tu«ftetter8 erficht! ich, fonbern auch ber 3nje(l ber

ÜanbegfcHeftio • Sugftetlung erreicht werben, fflir wünfehen baher im 3ntereffe ber Sache

eine recht allgemeine ©eteiligung an biefen »oQeftibauöfiellungen unb würben unö freuen,

wenn burch bie »orftebmbe Mitteilung ftd) auch jene Herren pr Teilnahme an ber 2hi«<

flellung entfchließen würben, Welche bieg higher in ber Befürchtung größerer Äoften, ober

weil ihre Dbjelte eine Separatauöftellung nicht lohuenb erfcheineu laffen, nicht gethmr

haben. (©om ©eneralcomite.)

Dr. (Brcbc’s 50jäfyriges Dicnftjubiläum.

Slm 1. Slpril feiert ber ©roßb. Cberlanbforftmejfler Dr. ©rebe in Sifenacb

fein 50jährige« Xienftjubiläum unb fofl an bem Sage pormittag« ©cglüdwünfchuug

be« 3nbilar« unb um 2 Uhr gefteffen ftattfinben. Mit ©epgitahme auf ben erlaffenen

Slufruf wirb greunben, »otlegcn unb Schülern be« 3ubilar« bie« befannt gegeben unb

werben biefelben p ber geftfeier eingelabett mit ber ©itte, über ihre ©eteiligung möglichft

halb bem ©roßb. Dberförjier Srautbetter in ©ifenaeb Mitteilungen pgeben p laffen.

Digitized by G6ogIe



128 Hnjeigen.

tüalörcinerträgc aus 6er Sdnüctj.

$a& in tiefen Salbungen btr ©cbtteij bit SBalbreinerträge b?b« fmb als bie*

jenigtn in Xeutfdblanb, folgt au# naibfiebenbtr Übtrfit^t, treibt ßinnabmen, ?lu«gabtn

unb 9?eintttrag pro $tftar unb 3abr enthält:

3eitperiobe ©rutto<©inn. 2u#gaben Steinertrag

fr. fr. fr.

Xburgau @taat#ttalb 1863—87 . . . .... 88,0 34,1 54,0

Slargau « • • • .... 100,5 29,1 71,3

3ü««b .» if • • • .... 100,5 25,8 73,5

©tbaffbaufen „ 1» • • • .... 53,3 17,0 36,3

©t. ©allen „ tt • • • .... 78,0 31,6 46,4

3ütid) ©tabtwalb n * • • .... 152,6 76,9 75,7

£en;burg „ •t • • • . . . . 125,6 31,3 93,8

tSarau ,, 1874-85 . . . .... 175,5 90,3 85,2

©intertbur „ 1865—85 . . . .... 150,4 39,8 110,6

©t. ©allen „ 1883—86 . . . .... 141,5 72,4 69,1

£ati6= un6 forftoirtfdjaftlidje ilusftellung in IDten 1890.

3>a# 'ßräfibium für bit allgemeine lanb< unb forfhtirtf<baftli<be (8u#fteflung 1890

batte beute bie (Sb«, ttabreiib ber allgemeinen Subienjen ton ©einet t. unb !. apoflelijdjen

aWajeftüt empfangen ju teerten unb McrbSdfflbtnfelbtn bic SJielbung übet bic beabfiebtigte

$lu#flellung ju erflattcn.

Übet bic in (Srftantung be# ©rafibenten gütfien $ ellorebo«SDtann«fetb tom Sice-

präfibenten ©rafen galfenbapn torgetragene untertbänigfit ©itte: ®er Äaifer ttolle

geruben, ba# ‘fßroteftorat über biefe Sluäfltllung ju übernehmen unb bic (Beteiligung

bet atterb&cbflen ©ritat* unb gonb«güter an berfetben anpbefeblen, ertlärte fi<b ©eine

äliajeflät in bulbtoUflen Sotten bereit, biefe# ^roteltorat anpnebmen unb geruhte treiter«,

bie ©eteiligung bet ermähnten ©iiter ppfagen.

Xurd) biefe aQerbücbfien ©nabenbejeugungen mitb bet 1890tr TlubfteGung eine be«

fonbere 2lu#jei<bnung ju teil ttetben, beren fte jicb, bur<b jablreitb eingelaufene 9tn«

metbungen unterfHipt, in jebet Stiftung ttürbig p geigen befhrebt fein toirb.

(8on bem Öeneralcoinitö.)

V. Ameigrn.

StcUegefudj.

(Sin tetbnifdb unb praftifdj gebilbeter junget gotfimann, treld)er ba« gaebflubium

febt gut beenbet bat, fuebt Stellung in ^ritatforfibertraltungSbienfle, ttentt au<b junatbfl

nur nl# affiftent. 3eugnifft fltben gerne jur ©erfügung. Anfragen termitttlt bit

SHebaftion biefer 3t ’ tf<b«ft-
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/orftroifrenfdjaftltdjeß Ctentralblatt. iJtärj 1890

I. Original'Artikel,

21us bcm 3n f
cftettjafyre 1889-

Sem Sttgimingerat Dr. gilrft.

Unter ber Überfdjrift „Srobenbc ^nfeftenbcfchäbigungen im 3<*br 1889"

habe ich im feurigen Jrübjabr eine Sieitje fieiitcrer üßitteilungen über baö

Auftreten fd^ablid^er gorftinfeften im 3«br 1888 unb griibjabr 1889 ge=

brad)t (gorftw. Gcntralbl. ©. 421). 5>aS 3abr 1889 ift nun ein 3n--

feftenjabr in ganz eminentem ©ittn geworben, Schmetterlinge unb Ölatfc

roefpen faft jeber als fd^dbücf) betannten SCrt unb an ben oerfebiebenften

Orten in Dlaffe aufgetreten, unb cd möge mir geftattet fein, nacbftebenb

eine Seitje Heiner Beobachtungen, ju benen mir teils liier in nächfter Utn=

gebung, teils bei weiteren (Srfurjioncn (Gelegenheit geboten war, ben gach=

genoffen mitjuteilcn, eoentuelt jur Befanntgabc anberweit gemalter Be-

obachtungen anjutegen.

Überrafchenb muffte wobl junädift bas gleichzeitige Auftreten oon 3n=

feiten ber gleichen 2lrt an ben cntlcgenften Orten fein, fo beifpielsweiie

bes ftiefemfpinners in ben norbbeutfeben frorften, bie ja ben ftänbigen

.$erb biefeS Schüblings hüben, unb in ben räumlich weit getrennten

Miefernforften Bayerns unb öeffens, ben Salbungen bei 'Nürnberg unb

Bamberg einerfeits, jenen ber beinebene bei Oarmftabt unb Mannheim
anberieits. 3n ganz ähnlicher Sßeife ift ber ©cbwammfpinner im ©om-
met 1888 in ber füb liehen Schweiz, ben Boches b’Oroin bei Biel, in »cr=

beerenber SBeife aufgetreten, wie in ben ©djälwalbungen unferes 'Dlain-

tbales, naöbbem jahrzehntelang ein nennenswertes Borlontmen biefeS 3n=

fettes nicht beobachtet worben war. ©elbft eine Blattwefpenlaroe, bie ich

juin erftemalc an ein paar ^ardfjenpflanzen meines Öartens fanb, trat

ju gleicher 3«it in einem iförchenfaatbeet bes gorftamtes ^Hobrbrunn, etwa

25 km entfernt, in einer hodjlage ber Speffartö als ein bem bortigen

Jorftperfonal ebenfalls bisher ganz ftember Schübling auf. — öS ift bies

gewife eine intereffantc Crrfcbeiming, berett 3u fnmmcnbanß nicht f° ßnt

leicht zu erflären fein dürfte; benn wenn mau auch int 3ufammentreffcn

Joritwiflfni<C)aftli<>f« CScntralMatt. isihii 10
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für bic (Sntroicfelunß bcr betreffenben ^nfeften ßünftißer Momente ben

©runb in crftcr Sinie ju fucfeen bat, fo bleibt bies ßlcichjeitiße Auftreten

in flimatifch fo roefentlicf) oerfdjiebenen Crtlichfciten bocf» merfroürbiß, unb

nicht minber bas ebenfalls in weit entlegenen ©eßenben gleichzeitig er:

folßcnbe 3u0ru” t>egetjcn einer Spejies, roie bies j. 33. bcr galt bezüglich

ber (Sule im feenrißen Sommer mar.

Sl>aö nun junächft bas 2luftreten non Öaubbolj^nfeften betrifft,

fo mären hier Schroammfpinncr, ©idjenroicfler unb ©olbafter ju nennen.

Ser Schroammfpinncr, Bombyx (Liparis) dispar, im Sommer 1888 in

einißen unferer Schälroalbuttßen in folchcr fDienge oothanben, baß j. 33.

auf einer ca. 5 ha ßrofeen Sdjälroalbfläcfee ooliftänbißer .Kahlfraß erfoißte,

iierfdjroanb im hciirtgen gahre im taufe bes Sommers unb jroar in

ßleidber Steife ba, roo burcf) SSemidjten bcr oft in ßanjen Knäueln bei--

fammen l)änßenben puppen unb Durch 23eftreichen ber ©ierfchroämme mit

Staupenleim ßCßen ben geinb oorßeßanßcn roorben, roie bort, roo 93er=

tilgungsmaßregeln unterlaffen morben roaten. igm grühjahr erfdjienen

jmar noch jiemlid) oiele Stäupten, allein fie oertamen nach unb nach, fo

baß auSßcroadp’ene Staupen nai)eju nicht mehr ßefunben roerben tonnten,

unb es biirfte roohl $u folßern fein, bafe bie 31nmenbutiß oon 9?ertilgungö-

mittein ßeßen bieien geinb nicht ßeboten ift, bic Statur felbft hilft-
—

3Us ^rafeobjeft biente in biefißer ©cßcnb faft ausfchliefelicfe bie (Siebe unb

nur auf ben Kaf)lftafeflä<hen im gorftamt 2lmorbach mürben and; bie

übrißen auf bcnfelben fteljenbcn £roljarten, foßar SBadjolberftauben, befreffen.

Saßeßen joß bie Staupe bei bem fefeon oben ermähnten ßröfeeren grafe in

bcr Sdhmeij bie Suche allen anberen $o4arten oor unb roirb in bem

einßehenben Sericht übet jenen grafe 1
) als bcr ßefährlicfeite geinb bcr

33ucfeenroalbunßen bezeichnet. 2lu<h bort blieb iibrißenö bei eintretenbem

Kafelfrafe feine föoljart, felbft giefete unb Sanne nicht, »erfchont, mit

alleiniger Ausnahme ber ßänjlidj unberührt bleibenben 6f<hc.

Sen (Sicfeenroicfler, Tortrix viridana, beobachtete ich in jroci ziemlich

roeit entfernten £rtlid)feiten , in einem Scfeälmalb am foßenannten go--

hannisberß bei Slfchaffcnbutß, roofelbft am 10 . guni bie Scfemctterlinßc

in SJteitßc flößen, unb in bem <Qochtpeffart (gorftamt Stohrbrunn), roofelbft

am 22 . 3uni noch ciniße galtet 511 fehcit mären. Sic ziemlich ftart be-

freffenen 33cftänbc, im lefeteren galt 2(J jäl)rißc (Stcfeeujunßböljer, haben burd)

bie Sohannitriebe ben 33erluft an 33elaubuitß mohl Tafch mieber erfefet, )'o

bafe ber Siad)tcil ein fcljr ßcrinßcr mar; auffallcnb erftfeien mir bic ßofali-

fierunß auf fo roenißc Orte, menißftens tonnte ich in bcr an (Sichen

1) gdm-fij. 3dtfdjrift für ba8 gorflreefnt 1889, 0. 125.
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Äuö fern Onfeftcnjab« 1889. 131

teilen Umgebung 3Cf<^affenbuTßö feinen roeiteren grafe beö Sicflerö fon--

ftaticren.

2}er ©olbafter Bombyx (Liparis) chryaorhoea jeigte ftefe, roie an

Dbftbäumen, fo au<fe fteHenroeife im Salb in grofeer 'DJenge; bei fjanau

fafe idj fabl gefreffene SUteic^en, in einem Sc&älroalb bei 2lfd)affenburg

(Sinbig) liefe ein eifriger Salbauffeber ein paar Säcfe noll Daupennefier

fantmeln unb oerbrennen — nennenöroerter Sdfjaben ift nirgenbö ent=

ftanben.

2Seti Übergang ju ben 9Jabelbolj=3nfeften oermittelt nun bie 91 on ne,

einen Übergang infofern, als fte jroar in erfter fiinie als Slfabel^oljinfcft

auftrat, jebod) auch fiaubfeotj oerfebiebener 2trt, inöbefonbere ©mfeen,

fteKenroeife fefer energifef» befrafe.

3m Sommer 1888 no<$ in geringer 3»bi beoba<fetet, jeigte ftefe bte

felbe bcucr plöfelicfe in bebrol)li<^cr DJenge in ben gobrenbeftänben unferer

DJaincbene, ebenfo in Salbungen Reffen«; an einem 22 cm ftarfen Stamm
mürben am 13. 3uni burdfe 2lbf<^ütteln ca. 400 Donnen (unb ca. 100

(sulen);Daupen fonftatiert. Duffallenb erfefeien für ben ©eginn eines

grafeeö ber grofee Unterfcfeieb in ben Gntroicfelungoflabien beö 3nfe!teS:

am 18. 3uni fanben mir Daupen jeber ©röfee, oon ber auögeroacfefenen

bis ju bet faum 1 cm langen berab
, jablreicfee puppen unb fogar

fefeon einen Schmetterling! 9lm 11. 3uli f<feroärmten bie Schmetterlinge

im ©rofeoftbeimer Salb in DJaffc, roäbrenb baö 2ln prallen nur einjelnc

anfefeeinenb etmaö matte Daupen jur ©rbe roarf; au<fe biefe Sdferocimtjeit

erfdjeint als eine fefer jeitige, ba fonft ©nbeguli, Anfang Sluguft (911 tum)

als Degel gilt.

So ber Daupe bie SBafel jroifefeen gofere unb giebte freiftanb, feat

fte lefetere entfdfeieben beoorjugt, unb einjelne giefetenfeorfte foroie gidjtem

unterroücfefe in gobtenflangenböljern mürben fofort befallen unb bis auf

bie lefete 9Jabel fafel gefreffen; bagegen blieben in ben gobrenbeftänben,

oon benen auefe bie Stangenfeöljer jeben Dlterö ftarf befallen roaren, bie

Dabein bes bcurigen gabreötriebe« oerfdfeont, fo bafe toobl ftarfer £id)t=

frafe, nirgenbö aber ein baö Seben ber ©eftänbe gefäijrbcitber Äaljlfrafe

ftattgefunben bat.

Senn iefe bagegen in meinem früheren ©eriefet mit Vergnügen fon=

flatterte, bafe bie mit ©uefeen unterbauten auögebebnten gobrenbeftänbe in

ben greibettlid) oon Saifefdjen Salbungen oon Spinnet unb 9Jonnc

faft oollftänbig oerfefeont geblieben unb nur an ben Dänbern gegen reine

©eftänbe bi» infijiert feien, fo ntufe idfe bieö jefct leibet miberritfen: 25ie

9Jonne trat in biefem Safer attd) tn ben mit gefcbloffenetn 20—25 jährigen

©uebenunterbau oerfebenen ©eftänben in grofeer 'DJenge auf unb jog fidfe.
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nadjbem fie bic Rohren bis auf bic Triebe beS heurigen ^abreä entnabelt

tjattc, auf bie unterbauten Budjen juri'uf unb fraß biefe oollftänbig fahl.

Ginjetne Gieren, Stuben, 2lfajien, Sannen, bie fuh in ben Beftänben oor--

fanben, blieben oerfdjont, bagegen toaten bie Birfen allenthalben befteffen

unb lag ber Boben unter ihnen soll an ber Saftä befreffener unb am
93lattfticl abgebiffener Blätter, roäfrenb bie Buchenblätter ganj oerjeljrt

rourben. — Ser foldjergeftalt entlaubte Budjenunterbau jeigte am 19. Jjuli

ein merftoütbigeä SBilb — er mar in Dollem Grgrünen unb batte man

fidj in ben 3lnfang beö WaienmonateS oerfeßt glauben fönnen! Sie Blätter

blieben aUerbingS Mein, entfpredjenb ben noch unnoQftänbig ausgebilbeten

Änofpen, betten fie entfproffen.

Werfroürbigerroeifc fanb ftch aber in biefen fo ftarf befreffenen Be=

flänben faunt eine spuppe, fein Schmetterling, tüäfjrenb biefelben am
leßtgcnannten Sennin in ben übrigen Sßalbteilen in nicht geringer 3ah^
flogen; bie Grfdheinung mar uns nicht reiht erflärlidj. Bezüglich ber

Schmetterlinge ließe fuh annehmen, bah fte jut Giablage bic minber ge-

lichteten Bcftänbe auffuchen — aber bie puppen ober beren 9fefte follten

fuh boch finben taffen.

2Us Bertilgungömittcl nmrbe in ben ftarf befallenen Salbungen

— aufjer einigen ißrioatroalbungeu oorjugsroeife folche im Bejtfc oott ®e-

meinbett — bas 3cr£
t
uctWcn ber tief am Stamm ftßenben unb toeithin

ins 2luge fallenben Schmetterlinge in ausgebehntem Waffe unb unter

roieberholtem Surdjgehen ber Beftänbe in 9tnnienbung gebracht unb Diele

.ftunberttaufenbe oon Schmetterlingen — ganj iibertoiegenb Seibdjen, ba

bie unftäten Wännchen meift fhott bei ber Annäherung an ben Baum
toegfliegen — mürben Dernidjtet. Sie Arbeit gefchah feitenS ber ©enteinben

in ber grofjne unb unter oorjttgsrocifer Bertoenbung non Üinbent unb

minber arbeitsfräftigen ^Serfonen. SBenn ber Grfolg auch fein bur<h :

fchlagettbet fein toirb, fo bürfte boch immerhin bie Bemichtung folcher

Waffen weiblicher Schmetterlinge unb baburch Dieter Willionen Gier nicht

ohne Sirfung fein — jebenfaHs oon gröberer, als bas früher toot»l oer--

fudhte unb nach meiner Überzeugung minbeftenö in ben rauhborfigen ?fo^rcn=

beftänben ganz oergeb liehe Sammeln ber Gier!

Ser Grtoähnung bürfte oielleidit noch wert fein, bah es mir unb

meinen Begleitern bei toieberholtem Befttch ftarf befallener Salbungen ein

cinjigeS Wal gelang, ein paar Bonnenfalter in copula ju finben, roährenb

bies beim Spinner feljr oft ber Jatl. >5inbct bie Paarung etioa nur in

fpäteren Abenbftunben ftatt?

3n Beforgnis erregenber Wenge trat ferner im Jrühjahr bie ^ohrctu

eitle Noctua (Trachea) piniperda auf. Bei einer Beoifion ber
;
^ol)ren-
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beflänbe am 13. 2tpril fchüttelten mir oon jebcr Stange außer ben Stäupdjen

oon Gastr. pini and) eine 2lnjat)t non Schmetterlingen ber (Sule, unb bet

einer Grfurfion in biefelben Salbungen ber 'DJaincbeitc ant 25. 2)lai

förberte bas Schütteln ber ^oßtenftangen maffenßaft bic flehten Gulcn-

raupen auf bie untcrgclcgtcn Tücher, bie fidj im Ringer oußerorbentlich

rafd) entreidelten — aber uor ber Verpuppung fätntlich ju Grunbe gingen.

Tas gleiche Sc^irffal Ratten ca. 25 große, fräftige Gulenraupctt, bic ant

15. 3uni eingejuungert mürben; nach wenig Tagen mürben fic mißfarbig.

Zeigten jauchige SiuSleerung, fdjrumpften unb ftarben rafd) ab. Tiefes

Sehicfjal juchte aber nicht etwa nur bie eingejroingerten, fonbem cbenfo

bie Staupen im freien ßeim: auch bort fdieint faum eine Staupe jur

Verpuppung gelangt ju fein, roenigftens gliidte es bei fpäterem Stadjfuchen

in ben im fyrüßjaßr fo ftarf befallenen Vcftänben abfolut nic^t, puppen

unter ber Dloosbetfe aufjufinben.

3n ganz gleicher Seife erfolgte nun 'Auftreten uttb Stbfterben ber

Gule in anberen, rocit entlegenen Öegenben, fo in jvobremoalbungen oon

Viittelfranfen, Cbcrfranfen, Cberpfalj; in bitten Klumpen beifammen

ftßettb unb oertrodnet mürben bie naßeju ausgeroachfenen Staupen ge-

funben, unb wenn itjr ftraß and) bic betreffeubett Vcftänbe nicht unbebeutenb

gelichtet tjatte, fo mar bod) bie Gefaßt einer Sieberßolung befifelben unb

babureß jcbrocrercr Schädigung befeitigt. Vei ber giinftigen Sitterung,

meldie im 'Dlai unb 3uni b. 3. berrfeßte, — oorroiegenb fdjönc roartne

Tage — mar biefes plößlicße Stbfterben ber Staupen boppelt überrafeßenb!

Ter itiefernfpinner, biefer gcfäbrlkbfte geinb ber gobrcntoalbuugen,

mar im 3obw 1888 in ben Salbungen ber fHljeincbene, insbejonbere in

jenen oon Gberftabt an ber Vergftraße in großer Senge, ja fteücnmeife

geradezu oetl)eercnb aufgetreten. £>err gorftmeifter 'Diu bl bat t)ieritber in

ber Süg. 50rft: unb 3agbjeitung 1889 (S. 185) eingehend berichtet, unb

auch ich habe beb bort Gefeßenen in meinem eingangs berührten Slrtifel

bereits Grrodbnung getban. 3» ber leßtgcnannten ßefjtfchen Dberförfterei

hat im Vorjahr auf ausgebebnter ^-lächic oollftänbiger Kahlfraß ftatt=

gefunben, Veftänbe jeben Stlters, oom baubaren Veftanb bis jum 25jät)rigen

Stangenholz herab, fittb ocmichtet morben unb es ift ein bcbauerlichcr 2tn=

blicf, ben biefe Salbungen oon ber nabe gelegenen 3ugenbeimer .fjoße aus

gemäßren.

'Dtinber gefährlich unb jcßäblich geftaltete fich glüdlichermcife ber

groß in ben Salbungen ber Sainebene bei Stfchaffcnburg. Cbrooßl auch'

hier allenthalben Stäupten — faft durchaus in ber geringen Größe

oon 1,2 bis 1,5 cm — in ziemlich bebeutenber 3aßl im Sinterlager gc=

funben mürben, fo fchien leßtcre bod) nicht fo bebeutenb, baß man bie
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fojifpielige Operation bes Zfymmt für notroenbig gehalten hätte; fte toäre
in biefen Salbungen, bie oortoiegenb im Veftß oon Öemeinben, jum ge=
ringen xcil oon Sßrioaten fieß befinben unb in jiemlid) niebrigem (60=
bio 7ujäbrigen) Umtrieb ließen, um fo feßroieriger ausführbar geroefen, als
ficb bie Staupen insbefonbere auch jablrcidb in beit Stangenljöljem fanben,
bereu große Stammsaßl ein toefcntlicbcs ^inberniä ber Slmoenbung bes
AScimenö entgegen gefteiit [jätte. Um aber roenigftens etroas ju tbun,
würben in ben am ftärfften befallenen Veftcinben mit §ilfe ber Scßut
ünber bie Raupen im Winterlager gefammelt unb immerbin eine große

3abl berfelben oemießtet.

Wie i<h ebenfalls fdjon in meinem früheren Staupenbericßt mitgeteilt

habe, toaren faft fämtlicße größere Raupen, bie mir im Winterlager ge=

funbett, mit tarnen oon Microgaster globatus reich befeßt; biefein Um=
ftanb, ber S)iitroirfung ber Ichneumonen unb ber maffenbaft auftretenben
Xadbinen mar es benn looßl oor allem ju banfen, baß ber Jraß bes
Spinners in ben gebachten Walbungen im heurigen Jahr ein oerßältnis*

mäßig feßr geringer mar, oiel geringer, als man gefürchtet batte, fo baß
oon einer roefentlicben Vefcßäbigung ber Vcftänbe nicht gefprochen toerben
fann, eine folcße auch für nächftes $abr nicht mehr brobt.

Wie bei ber Stonne, fo jeigte ftdß auch bei bem Spinner bie Gnt--

loicfelung als eine seitlich febr unregelmäßige. 35er erfte Schmetterling oon
ben im SJtärj noch im Winterlager gefammelten größeren Staupen —
ausgcroachiene Staupen fanben fteß feine, bie größten fonnten etroa als

ju brei Vierteilen auögetoacßfcn bejeid^net toerben — fcblüpfte bereits am
12. SJtai aus, in ^arbenburg (Vfalj) mürben bie erften Schmetterlinge im
freien am 13.3uni beobachtet, (Snbe 3»ni erfolgte bei unferen eingejioingerten

ißuppen bas SluSfcßlitpfen in ÜJtenge. dagegen fanb ich am 19. 3uli in

ben Walbungen ber ÜRainebene (gorftamt WafferloS) gemeinfam mit §erm
ißrofeffot Spangenberg in einem alten großrenbeftanb ben Spinner als

ausgetoaeßfene Staupe unb als ^uppe in jicmlidb bebeutenber, als

Schmetterling in befdßränfter 3aßl. 3<ß meine, folcße Verfcbiebenßeiten

bis ju 3 SJionaten — sroifeßen ben im SM feßon auSgefcßliipften, ben

@nbe 3«li erft sur Verpuppung fommenben ^nbioibuen — erflären eigent-

lich bie feßr oerfeßiebene ölröße ber im Winterlager fuß ßnbenben Staupen

in feßt jiöanglofer Weife, unb fann ich mich ber Stnficßt Stltums, baß

bie ßier gefunbenen ungetoöbnlich großen Staupen folcßc feien, bie in ber

(Sntioicfclung juriicfgcblieben ftatt fieß int 3uli ju oerpuppen nun nochmals,

Sum jioeitenmale, überrointerten, abfolut nicht anfcßließen. x
) Die not*

1) ißfrgt. 3‘af^rift f. gorft* u. 3agbn>cfen 1889, @. 42.

Digitized by Google



3tuS bem 3nfe!ttnja^re 1889. 135

male Sebensbauer einer Staupe beträgt einfd&lüffig ber ©interruhe ein

3abr weniger 4—5 ©ochen, welche bie '}Juppenrube unb ber Gijuftanb

in Stnfprud) nehmen; regnen mir bie ©interruhe ju in minimo 4 ©0 =

naten, non Mitte Stooetnber bis Mitte Mär}, fo bleiben ra. 7 'Monate

für bie Gntwidelung ber Staupe, bei jweimaliger Überwinterung ber=

felben bagegen mühten wir bie GntwidelungSjcit ju etwa 1 */* Monat im

erften 3abr, 8 Monaten im jweiten 3ahr (babei bie obigen 4—5 ©ochen

im 3uli unb Sluguft!) unb etwa noch 1 'Monat im britten 3ahr an=

nehmen, im ganjen fonad) ju 10—1 1 Monaten, barunter eine gan je Sommers

pcriobe, bie hoch für bie Gntwidelung ber Staupen jebenfaüs oiel fernerer

ins Weroidjt fällt, als bie oft fo rauhen Monate Märj, Slpril, Oftober,

Stooember. Gin foldjcr Unterfdjieb oon 3—4 Monaten bünft mir aber

entfchiebert ju groß, als bah er fidE) burd) ©itterungöeinflüffe crtlären liehe,

mühte [ich bocö wohl and) bei ber ^auptmaffe ber Staupen, nicht bloh bei

einzelnen 3»bioibuen geltenb machen. Durch ein ^or aneilen in ber

Gntwidelung gegenüber bem oon 211 tum angenommenen ^urüdbleiben er

flärt [ich wohl am einfadjften bie Dbatfacbe, bah Staupen jeber ©röfje,

oon ber fleinften bis jur etwa ®/
4 wiiebfigen, im ©interlager gefunben

würben, bie gröberen jeboch immerhin in einer gegenüber ber §auptmaffe

geringen 3ahl; für bie mittelwüchfigen würbe eine anbere Grflärung iiber=

haupt nicht möglich fein.

Das Äuftreten einjelner nabeju auögewa<hfener Staupen im ©inter

lager (hier würben folchc nicht gefunben) liehe fich allerbittgS auch noch

burch bie oon 311tum am Schluffe feines oben erwähnten Sluffaßeo fon=

ftatierte Überwinterung oon Giern, bie oon fpät fiiegenben ^altern ab;

gefegt würben, ertlären; bie biefen Giern fpät im Frühjahr entfehlüpften

Stäupdien würben eben bis }um Spätherbft naheju ausgewachsen fein unb

in biefem Stabium überwintern. Gs ift bies möglich, bo<h finb meines

©iffens im Frühjahr auögefdhlüpfte Stäupchen bis jcöt nicht gefunben

worben, unb bie oon Muhl am 27. ^uni gefunbenen 1,5 cm langen

Stäupchen fönnen ganj wohl oon einem in ber erften föälfte Mai (f. oben!)

ausgcfchlüpften Schmetterling flammen.

3lls Schuh- unb SöertilgungSmittel gegen ben itiefernfpinner haben

fich in Gberftabt, wie wohl überall, bie Leimringe abfolut bewährt; wo

folchc ju rechter $eit angebracht worben waren, ba gaben fie ben '-öeftänben

auch oölligen Sd>uh, wie burdj getheerte unb infolge beffen intaftc 43e-

ftänbe neben ungetheerten unb oöllig fahlgefteffenen — ber Spinner oer=

fchont bie Stabein ber jungen Driebe nicht, wie bies bie Stonne ttjut —
bewiefen würbe. Schabe nur, bah bie Manipulation immerhin eine teuere

ift — nach Muhls Mitteilung betrugen bie .Höften im günftigften fyaU

D
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27,39 Zlarf pro £>eftar, ftießeit aber auch bis 50,90 Ztarf — unb für

Stangenhöljer infolßc bcr grofeett Stammtafel unb gröfeeren Summe ber

Stammumfänße eine faft aüju teuere mirb. Aufgabe ber iffraris ift cs

jebettfallö, bas Minimum ber juläffigett Breite bcr £eimringe, ber Starte

ber aufjutragenben fieimfchicht ju ermitteln, unb bie beuriße Kalamität

ift unfereö 2Biffen« oielerorts ju beSfalifigeu Stafut&en bcnufct tootben, über

bie mir mofel noch Mitteilungen ermarten bürfen.

Schläge iat)en mir in biefißcr Ciicgenb bei ber minberen ©röfee beö

Arafees ßar nicht, in ©berftabt faft nur an ihren Slänbem geßen tafel ge

freffenen üeftanbe fein — offenbar oon ben übergeipanberten Staupen — bc=

fallen; in einem einigen galt mar ein Schlag in letzterer Dberförfterei

birctt unb nicht blofe oon übergeroanberten Staupen beimgefucht, unb mürben

bicfe hier juerft ßefammclt unb burch ©infchüttcn in Irrblöcher mit na<h-

folßenbein 3erftampfen getötet, fpäter im äßege ber ©efchäftsoereinfachung

oon ben Arbeiterinnen, benen bas Anfajfen ber behaarten Staupen eflig

mürbe, bireft an ben tfjffanjen mit einet alten Scfeeere turjroeß in ber Mitte

auSeinattber geschnitten! Appetitlich fah bie ©efchicfete ßerabe nicht aus,

ging aber fehr rafch oor fi<h unb tötete bie Staupen fofort.

Damit übrigens bei bet allgemeinen 3>nfeften= Kalamität bes heurigen

^jahtes bie ^yobrcnfdbläßc hoch nicht leer auSgingen, trat in ben ©ipfeb

trieben ber fd&macben 3— 5jährigen ^Jflanjen fehr zahlreich bie Staupe eines

fleinen Söidlcrs, Tortrix (Retinia) duplana, auf, bie Marfröfere auS=

freffeitb unb ben Xrieb jerftörenb. Das pfeft fanb ftch in ben 2Bal=

bungen ber Mainebene, roic in ben Schlägen bes befannten SBalbfelbbau--

Sieoiers SBiernfeeim in grofeer 3fthl »or.

Auffallcnb mar bas jahlreidhe Auftreten bes oon flechten lebenben

unb bafecr ganj unfchäblichen SBierpunfte« (Lithosia quadra); berfelbe

jeigte fidb allenthalben, hier in Stabelfeoljbeftänben, im prftamt Mün<hs=

miinftcr bei Rehlheim in Suchen, in deutlicher Menge, roährenb er in

früheren fahren feiten mahrgenommen mürbe.

Schon in meiner Mitteilung oont 'April 1889 gab ich «n, bafe bie

£ärdjenminicrmotte, Tinea (Coleophora) laricella, heuer in ganj be=

fonberö grofeer 3«fei «uftrete unb bie in bet Umgebung AjchaffcnburgS fo

jafelreichen Härchen unb Särcfeenbeftänbe berart befreiten habe, bafe fie

ftatt grün — grau unb mifefarbig ausfäfeen. Unb roie feiet, fo mar es

allerorten! SBofein uns im Sommer unfere ©rfurfionen führten, überall

trat uns bie gleiche ©rfefeeinung entgegen, unb felbft in iferer Heimat, ber

Scferoeij, trat nach »erfefeiebenen Zeitteilungen ber pafe ber Motte heuet

befonbers ftar! auf. SBofel begrünten [ich bie fiärefeen allmählich roieber,

jafelreiche Rurjtriebe entroideltcn fiefe ju iiangtrieben, aus ber Mitte ber

,oogie
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anfcfeeinenb jcrftörten Slabelbüfdfjel entfaltete fidf) im 3uni eine neue, leib-

liche Settabchmg — aber für bas nädhftc 3ahr ftef)t eine 2Bicberholunß

bes grafees in gleicher 2Beife ju befürchten!

Sie Schroärmjeit, (£nbe Sliat, 2lnfattg 3uni, »erlief bei fcfjönftetn

Spetter, unb fdblug man an einen Hrdhenjroeig, eine ftärfere ^Sflanje, fo

fchroärmten bie SJlotten, wie ein Sienenfchroartn; fein fräftiger, bie fdjjroachen

Raiter tötenber Siegen fam ben Särdhen ju $itfe! Unb fo fißen benn jefct

roieber alle i'ärchenjtoeige ooll Släupchen, bie ifjre 2Binterquartiere bezogen

haben; nimmt man einen 3roeig in bie ,§nnb, fo finbet man insbefonbere

junäefeft ber (Snbfnofpen oft Sußenbe non Siäupdjen, in ihren unfeheinbaren

Säcfen bidht beifammen fißenb unb infolge ihrer geringen ©röfee leidet

bem Äuge entgehenb. Äein drittel ftcfjt uns gegen ben fleinen geinb §u

Webotc, nur bie 'Diutter Siatur fann helfen!

3<h mufe mir t)ier eine fleine ©infdjaltung unb Äbroefer geftatten

gegenüber bem §errn gorftaffeffor Siittincper. Siefer ftrebfame Jadh-

genoffe, ben Metern forftlidjer 3citt<hriften burdh feine zahlreichen ^fublri

fationen befannt unb in ber glüdlichen Üage, fchon in jungen fahren bas

ganje (gebiet forftlichen SüiffenS mit gleicher Sicherheit ju betjerrfefjen unb

auch uns älteren SWännem Belehrung ju fpenben, fonftatiert nämlich tut

öfterr. ßentralblatt für bas gef. gorftroefen 1889, S. 282, bafe bie ßebenä=

weife ber £är<henmotte oon Ältum, $efe, Sieifeig, 93inj er unb meiner

Süenigfcit nach manchen Seiten hin unrichtig angegeben fei unb nach feinen

heurigenSeobachtungen einet ganzen Sieifee oonSerichtigungen bebürfe. 3nS=

befonbere feien unfere Äugaben, baß bie SJiotte ipflanjen unb einjeln ftehenbe

fiärchen nicht ober nur feiten befalle, bahin ju berichtigen, baß biefelbe bie

fiärche bis jur breijährigen ifjflanje herab in gleicher 2Beifc fcfjäbigc unb

bie leßteren ebenfo fahl gefreffen mürben, roie mittelalte unb alte Säume, unb

bafe fie auch einjeln ftehenbe unb eingejprengte Stämme oöllig entnabele.

Sem gegenüber möchte ich ben £>errn Süttmerjer bodh aufmerffam

machen, baß ein 3<>b>t fo abnormer Vermehrung eines fchäblidjen 3nfeftä,

roie es baö heurige bej. bet Sllotte roar, roofel Ausnahmen, aber feine

Siegel begrünbe! 6r roirb bod) einem erfahrenen Aorfdher roie 311tum

Zutrauen, baß berfelbe feine Ängaben nicht aus ber Suft gegriffen hat,

fonbem auf langjährige Seobadhtungen ftüfct, unb auch ich möchte ein

folcheS 3utrauen beartfpruchen! Seit 11 iahten beinonftriere ich meinen

£>örem bie ftets oorhanbene, halb mehr balb minber zahlreiche ©iotte unb

Zeige ihnen braufeen im SEBalbe, bafe bie ^flanjen oerfdjont bleiben —
heuer fanb fie fich bei ihrem maffenfeaften Vorfommen zum erftenmalc

auch an biefen in größerer 3ahl. Segrünbet bas eine Siegel ober eine

ÄuSnabme? Schliefet £>err Si. oiclleidht baraus, bafe ich oben bas Stuf--



treten bcö Jtiefernfpinnerä im jungen grafejahr auch in einem Schlag

fonftatierte, bie allgemeine Angabe uitferer Lehrbücher, bafe ber Spinner

ein Seftanbs-- unb nicfjt ein Stulturoerberbcr, fei unrichtig?

möchte beshalb betn §ertn äffeffor Stittmeper ben freunbfdjaft-

lic^eu Siat erteilen, fünftighin mit feinem Urteil minber rafett ju fein

unb ju bebenten, bafe bei feinem ^ad) bie (Erfahrung eine größere Wolle

fpielt, als bei betn unfern, unb baß es einem jungen Wanne wohl an--

ftetie, älteren Wännem gegenüber etwas uorfnhtiger unb befchcibener auf--

jutreten! —
(Sinen weiteren ^einb ber Suche lernte ich heuet in einer Meinen grünen

Slattmefpenlaroe, wobt Tenthredo (Nematus) laricis, fennen, welche im

3uni bie (iinjelnabeln ber heurigen fiärebentriebe an vlßflanjen befrafe unb

biefe Stiebe uöllig cntnabclte. 3lm 12. ^uni faitb ich l>e in meinem

©arten, am 22. warb mir im ^orftamt Woferbrunn bie Witteilung,

baff biefelbe in einem fiärchenfaatfamp ftarf gefrefien habe; hier wie bort

würbe fie jutn erftenmale beobachtet.

Sie gemeine itiefemblattwefpe fehlte heuer in hieüger Wegenb unter

ben Äicfcmfcbäblingen; bagegen erhielt ich burch bie Wüte bes §erm #orft=

meiftcr Sluet non Surgbaufen (Dberbapern) eine Senbung »onTentliredo

(Lophyrus) rufus, bie in ben bortigett aus Rohren unb Richten gemilchten

Walbungen in aufeerorbentlichcr Wenge aufgetreten war, fo baß Wafe=

regeln gegen biefelbe burch 3etquetfchen ber Waupenflumpen, bie te.ls bireft

erreichbar waren, teils mit Ipacfen twrabgejogen ober mit Waupenjcbeeren

herunter gefdjnitten würben, als nötig erachtet würben. Sie Wenge ber

mit 233 Sagefcfjicfeten oerniebteten äfterraupen fchäßt genannter £>m nach

annähember Berechnung auf 28 Wüliouen

!

3lu<h bet fyeinbe ber Raupen, unferer Reifer im Stampf gegen bie

lefcteren, fei noch für} gebadet, bes äuftretens ber fogenannten mißlichen

^orftinfeften.

Saß bie im Winterlager gefunbenen größeren Waupen bcS Stieferm

fpinners naheju fämtlidf) oon Ichneumonen befeßt waren, habe ich fchon

erwähnt — bagegen waren bie Meinen faft ebenfo ausnahmslos gefunb

unb entwicfclten fi<h normal; im Walbe braufeen war eine wefentliche

Vermehrung insbefonbere beS Microgaster globatus, ber burch bie mit

ben weifeen GoconS befehlen Spinnerraupen fo weithin ins 3luge fällt,

nicht wahrnehmbar, unb juinal in ben fo ftarf peiuigefucbtcn Gberftabter

Walbungen fehlte basfelbe. 3nfWertc Stonnenraupen fanben fich weber

im Walb, noch im Ringer.

3n aufeerorbentlichcr Wenge waten bagegen bie Sachinen oorhanben,

im Wai in Waffe fliegenb. .fjerr fvorftmeifter Schäfer oon Wa fferlös
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braute mir eine ganze Schachtel ooll gocons, bie auf fef)r {(einem Stautnc

unter ber büitnen SJtoosbecfe ßefamtnelt worben, mit folgenber überrafdjenben

SRitteilung: gr fonnte beobachten, baft täglich 51 t gewiffen 3«ten §unbertc

oon Saatträhen oom $elb nach bem SBalbe ftrichen, unb bie Stachforfchung

nach ihrer Shätigteit ergab, baft fie bort ben 23oben eifrigft burchfuchten,

SJioos unb ©treu umfebrenb — eö waren offenbar bie bort in SJiaffe

liegenben Sönnchen ber Xadjinen, benen fie nachgingen, benn anbere Veute

fanb fi<b ju jener 3eit (gnbe 3uni) bortfelbft nitbt. 2Ufo eine fchäbliche

Shätigleit ber Krähen

!

35er grofje Atlettcrlauffäfer, Calosoma sycophanta, trat etwas jab^

reicher auf, als fonft, zumal in ben (Sberftabtcr SBalbungen, boeb audb

bort faum in joldjer SJienge, baß feine Xbätigfeit oon wesentlicherem gim
flufe hätte fei« fönnen. —

gnblich mögen noch einige Verfuge mit ScbußDorrichtungen gegen

Staupen erwähnt fein, bie ich heuer anjufteden (Gelegenheit fanb.

(Sin &crr Stubolf Vefjel in Vrieg, Steg.=23ej. VreSlau, I;at eine

Vorrichtung empfohlen, bie unfehlbaren Schuß gegen bas Sluffteigen oon

Staupen auf einen Vaum gewähren foll. Siefelbe beftel)t aus einem 77 cm
langen unb 4,5 cm breiten Vlechftreifen, ber mittels einer fcharfeu ©tangc

ringförmig breimal in Slbftänben oon etwa 1,2 cm fägejähnig fo burdp

fchlagcn ift, baß bie burcbgefchlagenen unb fentrecht aufgerichteten, 9 mm
langen unb febr fpißen 3äl)ne beim Anlegen bes Streifens um einen

Vaum einen engen breifachen Stadhelfranj bilben. Siefer Kranz nun, je

nach bem Umfang bes VautneS einfach, bei fchwächeren Stämmen (bis ju

12 cm) felbft boppelt ftehenb, foll nun eine für bie Staupen unüberfteig;

lidhe Varricre bilben, bas Sluffteigen ber am Voben überwinternben, ab=

gefdjüttelten ober bureb Stegen unb SBitib hetuntergemorfenen Staupen um
fehlbar oerhinbern. Ser ißreiS ber in ben oerfchiebenften Üänbent jum

Vatent angemelbeten Streifen beträgt pro Stücl 50 Vfennige, iftrobetiftchen

mit 40 Streifen neben (Emballage franfo jugefenbet foften 21 SJtarf.

3<h erbat mir oorftchtigcrwcife nur 6 ißrobeftreifen unb ftellte nun

an einer fchwachen ftobrenftange unferes botanischen Wartens, um welche

ber Streifen boppelt ging, gleichzeitig mit {leinen (^ohreneulen), mitteU

großen (Wolbafter) unb großen (Äicfemfpinner) Staupen Verfuge an —
aber alle btei Slrten iiberwanben bie oor ihnen liegenbe fechsfache Var=

riete, teils jwifchen ben fpißen 3äbrKhen burchtriechenb, teils über bie

3ähne fidf) hinüber arbeitenb, unb gelangten unocrlefct nach oben! So

tann ich alfo bas fo angepriefene Schußmittel als brauchbar nicht etm

pfehlen — fein hoher Vtei8 mürbe es an fich für ben VJalb nicht am

wenbbar erscheinen laffen. Sagegen fönnte basfelbe oicUcicht in Cbftgärten

by (Soogle
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als Schub gegen unbefugte äaumbefteigungen, auch jum Schuf} non Sing=

oogelneftem gegen Hafjcn erfolgreiche Slnroenbung finben.

Reffet bat fidj ein gleichseitig angcftcllter unb fpäter im Salb mieber-

tjolter 33erfucb bewährt: Sao Umbinben ber Stangen, oon benen bie

(Sionnen) Staupen abgefrfjüttelt worben, mit einem etwa flcinfingerbicfen,

fet)r locEer geflochtenen 0 trief, ber fobann mit Siaupenleim befdmüert mürbe;

nicht eine Staupe fatit über ben fcf)inalen Üeimgiirtel. 3$ bächtc mir

bas SJtittel namentlich ba anmenbbar, mo man aus äftbetifdjen ©riinben

nicht gerne ben unfehönett unb jahrelang fichtbarcn Leimring anbringen mill

;

auch tonnen bie billigen Stricfe — fie fofteten pro Slteter 5 Pfennige —
mieberholt oerwenbet roerben, meint cs fi<h um abgcfchüttclte Staupen (©ule,

Stonne) hanbelt, inbem man etraa nach Verlauf einer Soche bie Stricfe

abnimmt unb in einen anberen Öeftanb transferiert.

Stfchaffenburg, im Siooember 1889.

Don ber Sterbefafte für bas beutfcfye ^orftperfonal.

SSericbtigung be« ©machten« im Stuguiiheft 1880')

2)aS Stuttgarter ©utadften nom 15. S)iai 1889, Seite 441 biefer

Blätter, berichtige ich hiermit mie folgt:

®afe fich unfere Sterbefaffe nach § 4 ber Süßungen auch auf bas

Slnslanb erftreefen foll, ift nur inj ofern richtig, als mir beutfehen 2i$albs

befifjern geftatten, aud) ihr im Slnslanb befinbliches fflerfonal bei uns ju

oeruchem.

SiSenn auch bie Sterbefaffe nichts anberes ift unb nichts anberes fein

mill, als eine Siebensoenicherung für bie forftlidjen söerufSgenoffen, fo ift

es bennoeb ein thatfächlicher Jjrrtuin, f0 0^ne age6 ageitere bie ©rroerbs^

gefeUichajteu mit unferer Sterbefaffe in Stergleich feften ju roollen. ®er

ungenannte SBerficherungsbeamte ift aber, mie natürlich, ausfchlieglich oon

ben ©runbfäfcen feines ©rmerbsgefchäjtes in feinem ©utachten ausgegangen

unb bas lefctere grünbet fich baher auf eine Steihe oon Slorausjejjungen,

melche thatfächlich für bie Sterbefaffe nicht jutreffenb finb. SJei

ben ©rroerbSgefeüfchafteu ift bieStebenSoeriichcrung nur SWittel

1) 2)ie naebftebenbe Jtbbmiblung bringt einige Sluftiärungen über manche ®e-

fiimmungen ber $erein«ftatuten. 3m übrigen enthält fie fubjettice Ünfchauungen, welche

alb töne tbatfädjlicben iBerid)tigungen gelten bürften. 3m Greife con Saehßerflänbigen

gilt, fonseit mir unterrichtet finb, bie Sterbefaffe beb beutfehen gcrfiperfonal* für nicht

genügenb fi<h(t begrünbet, nur au« biefem förunbe liegen wir eine Üefprecbimg berfelben

in biefen Blättern }u. Sie Sieb.
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jum 3w>edf eine« mögtichft h°t> en ©elbgefchäfte«, bei ber Sterbe*

faffe ift ba« ©elbgefdjäft nur SJlittel jum 3n>ecf einer möglichft

billigen Sebenfloerficherung. Ser grunbfä&lidhe Unterfd)ieb erhedt

übetbie« fdjon au« ber oerfdjiebenen ©efellfchaflsform: Sie ©t=

roerbsgefedfdjaften haben in Seutfchlanb faft auöfchliefelicb bie 'Uftien*

ober ©egenfeitigfeitSgefedfcbaft geroätjlt, roährenb bie Sterbefaffe eine reine

SerufSgenoffenfcbaft mit gemeinfchaftlichem ©efchäftebetrieb

barftedt.

3unädbft wirb bie Aufnahme ber SJHtglieber ohne ärjtlichen @e*

funbbeitönadjroeis al« eine böchft gefährliche bejeidjnet; ficherlich

mürbe bie« bei einer ©rroerbsgefedfchaft ootlauf jutreffen. Sie ©rroerb«*

gefellfchaften finb unter bem Srucf einer mafelofen Konfurrenj genötigt,

eine fceerfcbar aufbringlic^er , oon Sßrooiftonen lebenben Agenten oon

Stabt ju Stabt, oon Sorf ju Sorf haufieren ju taffen, um au« allen

Stänben, au« arm unb reich, gefunb unb franf, au« alt unb jung, furj

au« bem SHifthmafch ber ganjen SJlenfcbbeit immer neue« Sterftcherungas

material beijufdfteppen. Sa« Material bagegen, roelche« ber Sterbefaffe

jur Verfügung fleht, ift befijränft auf ben Ärei« oon Öerufegenoffen, jutn

oorau« gefistet fchon bei ber Serufsroahl, geficbtet in ber Siegel

burch ben Slachroei« ber SRilitärtüchtigfeit bei ber Slnftellung

unb in Slbficht auf ben ©efunbbeitsjuftanb, beftänbig beauffichtigt

unb fontroliert burch bie täglichen Slnforberungen be« iöeruf«.

Slotorijch ift e«, bafe ber forftlicbe Seruf nur für folche gefunb ift, roelche

oon ©eburt unb ©rjiehung ferngefunb oeranlagt ftnb. Sie tägliche <§x-

fahrung lehrt, baff ade« fchroächliche ober fränfliche üllaterial burch bie

Strapajen be« forftlichen Seruf«, burch Söinb unb Siegen, burch Äälte

unb §ifce fehr frühjeitig auögefcbieben roirb. SBenn unfere Satzungen

alfo bie Sefcbeinigung ber nächft oorgefefcten Sehörbe, bejro. be« Sienfl*

herrn in § 5 Slbf. 3 oerlangen, „baff ber ©intretenbe jur 3 eit feinen

orbentlichen Serufspflichten nachfonunen fann unb roährenb

3ahte«frift nicht länger al« 2 SJlonate burch Äranfheit am
Sienft oerhinbert roar," fo ift bie Sterbefaffe in ber beoorjugten

Sage, unjroeifelhaft einen Diel ficherern unb nachhaltigeren ®e=

funbheitanachroei« an ber &anb ju haben, al« ftch bie ©rroerb«*

gefellfchaften burch ärztliche 3eugniffe je oerfchaffen fönnen.

Sa ber fianbeöoorftanb in 3»eifelfäden burch 8 5 Sbf. 2 oerpflid)tet ift,

über ben ©efunbheitfljufianb ©rfunbigungen einjujiehen bejro. ärjtliche«

3eugnifl einjuforbem, fo roar bie Sterbefaffe, beren 93erroaltung eine

ausgiebige ^erfonalfeuntni« jur Seite fleht, fchon mehrmals genötigt, trofc

giinftig lautenber ärjtlicher 3eugniffe bie Aufnahme ju oerroeigern. ffienn
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man auch oon beu leiber nic^t fo feltenen gäüen abfieht, bafj gerabeju

wiffentlid) unrichtige unb augenicbeinlich unwahre ärjtlicbe 3cugnifTc aus*

geftellt werben, fo ift bod) ber ftausarjt bei SusfieUung ärjtlidher 3eu9;

niffe für SiebenSoerficberung in einer h ö<hft peinlichen tage unb nicht

feiten !omntt es uor, baß ein ben SBerluft feiner ißrooifton fürchtenber

21gent ober Jnfpeftor felbft ben Slr^t ju bearbeiten fucht, eö bei bem

3eugnis nicht ju genau ju nehmen. 3)a manche Äranfheiten auch jeiri

weife paufieren unb bie ärjte beim beften äßtlien uor ber ©eftion nicht

in ben Sllenfdjen hineiitfehen, fo bleiben bie ärjtlichen 3eugniffe

für bie Grmerbögefellfchaften ein jroar unentbehrlicher unb

teuerer, aber burchauS unjuoerläffiger unb unficherer 9lot=

helfer. Söäre bem nicht fo, mürben bie Grmerbögefellfchaften mit ihren

ärjtlichen 3eugniffen bie ©efunbheitsoerhältniffe unter ihren SWitgliebern

günfliger gehalten fönnen, als bies bei ber ÜJlenfchheit im allgemeinen

ber gall ift, fo müßten bie ärjtlichen 3eugniffe nicht blofe für ben Slugen-

blicf ber Slufnahme, fonbern auch als SBechfel für bie 3«funft unb fü*

fpätere £ebenöjahre gelten fönnen. Safe aber biefe SJorauSfefcung

beö ungenannten SBerfidjerungsbeainten thatfächlich unrichtig

ift, beweifen bie burch bie ©tatiftif erhärteten Sterblichfeits=

jiffern. Gs liefern nach juoerläfftgen ärjtlichen Grhebungen in 9Jiittel=

europa: afute, primäre Äranfheiten 29 pGt.
^ ber

unb chronifche „ „ 43 pGt. /

©egen afute, namentlich gegen Gntjünbungsfranfheiten fann bas

ärjtliche 3eu9n *s ber 9tatur ber ©ache nach khlechtetbings nichts helfen.

2Ba3 aber bie chronifchen Äranfheiten anlangt, fo ftarben nach Gon*

tabs Jahrbüchern im Jahr 1887 bei ben beutfchen £ebenSuerfid)etungS=

gefellfchaften:

17,92 pGt. ber geworbenen Sßerfidjerten an ßungenfchminbfucht (!)

14,56 pGt. „ „ „ „ anberen Äranfheiten ber

5Refpirat;onS:Drgane,

alfo 32,48 pGt. (faft Vs) an fiungenfchwinbfucht unb oerwanbten

Äranfheiten (! !), ferner:

9,36 pGt. an föerjfranfheiten,

6,9 pGt. an Äranfheiten ber SBerbauungfiorgane,

6,89 pGt. an ©ehirm unb 9lücfenmarfS= Äranfheiten,

9,14 pGt. an ÄrebS unb anberen bösartigen Steubilbungen,

baS finb 64,7 pGt. chronifche Äranfheiten.

3m Jahr 1886 ftarben ebenfo nach Gonrabs Jahrbüchern

1889 SSerficherte an ber £ungenf<hroinbfu<ht! @S brängt fich

alfo in bet Äaferne ber beutfchen fiebenSoerficherungSgefell=

Digitized by Googl
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fdjaften ein Ijjeer non 25000—30000 Sdjroinbfücbtigen, unb
es i ft trofc oller är^tlidjett 3 eu S n 'Hc bei bem allgemeinen Ums
fidjgreifen ber £uberfulofe (feit 1870) nicht ju nerbüten, bafj

iicb biefeö Äontingent mit ber 3eit nermebren wirb.

£ie Sterbefaffe bagegen batte im erften Slecbnungsjabre eine Unter*

fierblicfcfeit non 23 pßt. ju nerjeicbnen. 3m laufenben jroeiten SiecbnungS*

jabre betrug bie Unterfterblicbfeit in ®/4 fahren 49 pGt. Bon unfern

686 Bagern finb in 2 fahren nur 5 9Jlitglieber geftorben, bie« bebeutet

eine Unterfterblicbfeit non 80 pGt. 35as finb Unterfterblicbfeiten, roie jie

glänjenber faum non einer ©rroerbsgefellfcbajt aufgetniefen roerben fönnen.

3ft bie ©rfabrung non 2 fahren auch nicht geeignet, eine ©ernähr für

bie gortbauer folcher aufeerotbentlicb günftiger Sterblicbfeitsnerbältniffe

ber Sterbefaffe ju bieten, fo ift bod) bie Berbäcbtigung beö §errn Ber*

jidjerungsbeamten (roelcber foroenig als irgenb ein 3trjt bie ©efunbbeit

eines SJenfcben auf 2 3abre hinaus, ohne bie ©efafjr ftd) lächerlich ju

machen, norausfagen fann), Da§ unfere «Sterbefaffe „mit bet 3eit aus
fßerfonen gebübet fein rnetbe, beren ©efunbbeit als eine recht

jroeifelbafte angefeben roerben muft", burcb biefe tbatfäcblicben

©rgebniffe für alle 3eiten als grunblos nacbgeroiefen.

©benfo beginnt bas ©utacbten binfi<btli«b berfßrämienberedbnung

mit einer tbatfäcblicben llnricbtigfeit unb fehltest mit einer tbat*

fachlichen Unroabrbeit. 3)er §err Sacboerftänbige gruppiert ftcb bie

3ablen unferer ältersflaffennerbältniffe in roiüfürlidber Seife

unb fe$t ficb }. B. eine Slltersflaffe non 40—60 fahren sufammen. ©r

finbet babei anfdjeinenb richtig, bafj roir in biefer SUtersflaffe mehr 3Rit*

glieber beft^en als ©otba. SMes ift ganj richtig, unb jroar aus bem

einfachen ©runbe müffen roir ca. 2 p©t. an biefer SüterSflaffe mehr auf*

roeiien, roell roir in ber Slltersflaffe 60—80 11,67 p©t. roeniger haben

als ©otba. äbgefeben banon gebt es gegen alle nerfichenmgstechnifche

©runbfäfce, 9UterSflaffen, welche roie biejenige non 40 — 45 fahren noch

als günftige gelten, mit folcben jufammenjuroerfen, roelcbe roie biejenige

non 55—60 als ungiinftige ins ©eroicbt fallen. $ätte ber ungenannte

§err BeriicberungSbeamte unfer Btebr bis ju 50 fahren
rechnet, fo hätte er ju unfern ©unften gegenüber non ©otba
ein fßlus non 10,9 pGt. finben müifen. ©benforoenig ift es richtig,

bap bie Sterbefaffe „bis jefct mittellos bajtebe"; beim bas in 2 fahren

angefammelte ©runbftocföfapital, burihauS in 4 procentigen Staatspapieren

erften Slangs angelegt, beträgt 150000 Ji. 35a§ ferner unfere f)3rämien=

berechnung rein auf Schälung beruhe, ift ebenfo unrichtig unb roiber*

legt lieh biefe unroabre Behauptung burcb bie fReibe non Berechnungen
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nach ber äbfterbeorbnung, welche unfercr ©rünbung oorangingen unb

auch in abgefürjter gorm auf bcm ümfchlag unferer Safcungen gu lefen

ftnb. Die ffkafis ber SebenSoerficherungSgefellfJbaften, aus ben al l*

gemeinen ©terblichfeitsjiffern einer öeoölferung übertrieben b»be

'Jkämienbeträge herauSgurechnen, hielten mir für unfere Serftdjerten aller=

bings nicht für tic^tig, weil bie Serficberten ber ©rwerbsgefettfchaften roie

auch ber ©terbefajfe in ber &auptfache einem 'JJiittelftanbe angehören,

ber befanntlich ebenfowenig mit ber Slot beS 2lrmen gu fämpfen hat/ als

ben äusfchweifungen bes Reichen fjulbigt unb beshalb bas fonferoatipe

Element im Staate auch burch eine notorif th höhere ßebenS*

bauer befunbet. Stach Sfarup (ftanbbuch ber SebenSoerftchetung, S. 113)

barf bie wahre Sebeutung ber SJlortalüätStafeln roeber über* noch unter*

fcbäfct roerben. Sie bürfen für ben Sebensoerftcherer nur basjenige fein,

„was Seuchtturm unb Äompafe bem Seefahrer ijt." ©ein äuge mufj fort*

roährenb auf biefeiben gerichtet fein, aber ber glücfliche ©rfolg ber See*

fahrt beruht noch auf einer ÜDfenge anberer gaftoren. ©o finben nach

§opf fortroährenb gluftuationen in ben ©eburts* unb ©terblichfeitfl*

»erhältnijfen ftatt, bie fid) auch auf einem ausgebehnten ©ebiete feines*

roegS immer oollftänbig fompenfieren. Sei ben grofeen Unterjchieben ber

©terblicbfeit eingelner 0eoölferungs* unb Serufsflajjen bilbet bie 0e*

rufsflaffe, in welcher man operiert, ein ebenfo bebeutungs*

»olles Moment, als bie s3)tortalitätstafel. Die äbweicbungen,

welche [ich für eine 0eruf$flaffe gegenüber ber ©terblicbfeit ber Seit tm

allgemeinen ergeben, fönnen nur burch langjährige (Srfahrungen

nachgewiefen werben, hierfür bieten bie »on ©otha währenb mehr als

einem halben gahrhunbert erprobten bioibenbenfreien fprämienfäfce ein

weit fuheres Material als es irgenb eine ©terbetafel gu liefern »ermag.

©otha felbft hat feiner 3eit in ber §auptfache bie Säfce ber englifchen

©efellfchaften aboptiert, unb es hat g. 0. bie Eeipjiger ÜebenSoerjlcherungS*

gefeflfdhaft bie fßrämien oon ©otha 3ahl für 3aht angenommen, ohne

baff irgenb jemanb ein Ärgernis baran genommen hätte. Senn aber

bie ©terbefaffe bie ©othaer ^Prämien ihren Seiträgen oergleichenb gegen*

überfteflt, fo fod bies eine ©ewiffenlofigfeit unb reine ©cbäfcung fein. Die

im ©utachten enthaltenen ftatiftifchen Angaben über forftliche ©terbefälle

bei ©otha ftnb infolange oollftänbig wertlos, als nicht bie mafe*

gebenben Durchschnittsalter beigefügt werben. Die gorftbeamten fommen

ja nicht feiten erft in »orgerüeftem älter gu ©ehältern, welche bie ^o^en

^rämienforberungen erfchwinglich erfcheinen laffen. Ungefchicfterweife

fdjjeint auch ein gewiffer §err Sächter in ber fieipjiger 3«tung, s
Jlr. 198

etwas aus ber Schule gefebwafct ju haben, inbetn er fagt: „Die 0e*

joogle
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obadRtungen ber ©otRaer ßebenSoerRdRerungsbanf .... Raben für ben

1 1 jährigen 3eitraum oon 1878—1888 ergeben, baff bie aßgemeine ©terb=

lidRfeit ber SorRbeamten in 6 SoRten etwas gröRer, unb in 5 ^afjren

etwas fleiner mar." 2Bie groR biefeS „etwas fleiner" fei, geRebt uns

£err SZBäd^ter leiber audb nicht unb fdReint ber lljäRrige auRergemöRnlidbe

3eitranm nur besRalb in Meinung gejogen worben ju fein, um ben

jjorRleuten 6 3af)re mit „etwas meRr" auffreibeln ju fönnen. S3is auf

weiteres fann alfo bie non Harup (ftanbbudb S. 39) berechnete JteiRem

folge für ben ©terblidRfeitSgrab unter ben afabemifdR gebilbeten Stänben

als maRgebenber erfdReinen, als bie ungenauen 3a^en bes ©utadRtenS.

ÄarupS fiifte lautet: görfter, ‘JtaturforfcRer, fpRilofopRen, Sinter, ÄünRler,

©eiRlidRe, Sekret, fünften, ftrjte. Sie f$örRer fielen hiernach mit ber

günftigften ©terblicRfeit in erfter 31 eif) c. Snfolange „ber görfter"

beim greunb .fjain als lefjter an bie Stabe fommt, fönnte bie ©terbefaffe

auch einem weiteren ©infen beö 3inSfuRes um fo ruhiger entgegenfeRen,

als Re bei iRren ^Berechnungen bie allgemeinen Sterblidbf eitSjaRlen

ju ©runbe gelegt f»at, wonach j. 33. ein 2.3 jübriger nur 62 Sabre, ein

36 jähriger nur 66 Sabre alt werben barf. Sei einem StircRfcbmttöalter

t>on 70 SoRten fommt man bei einem

©intrittsalter oon 31 SoR^en bei 2 1
/* p©t. ju 586 .M

„ „ 41 „ „3 p©t. „ 547 „

Sas SHnReigcn ber Sientenenbwerte iR, wie fidb jebermann
aus ber 33eRm=3ubei<b’fcben Äalenbertafel V überjeugen fann,

ein ganj erftaunlidjes, fobalb es R<b um RöRere 3iffern als 30

banbeit, es wädbft j. 93. ber ßMtiplifationSfaftor bei 3 pSt. 3infeö}infen

jwifcben 30 unb 40 SaR*en oon 47,6 auf 75,0.

SRatfäcRlicb oerjinfen Rdb jebobR unfere fämtlidben ©taatspapiere ju

etwas über 3 s/4 pGt., wir waren baber auch berechtigt unb oerpRicRtet,

biefen 3mstu6 beifpielSweife ju ©runbe ju legen, unb erweifen Rdb bie

gegnerifcRen 93eRauptungen auch RinRdbtUcR bes 3insfuReS als aus tnebr

als einem ©runbe unrichtig.

Sie oon bem §errn a3erfidEjerungSbeamten oerfudbte Sar=

ftellung, bafi bie Sterbefaffe alljäbrlicb fo unb fooiel weniger an

Beiträgen erReRe, als ber preuRifcRe 23eamtenoerein, bebarfals

eine tbatfäcblidbe Unwahrheit ber tRatfäcRlicben Berichtigung,

baR ber preuRifdje Beamtenoerein, wie in aßen BerRdRerungSfreifen,

weldbe bas fragliche BerfaRren erR befämpft unb bann nacRgeaRmt Roben,

befatmt fein muR, fcRon oom 2. SoRre nach bem ©intritt an 5 pßt. Sioi--

benbe oon ber fprämienreferoe gewäRrt unb fo eine mit juneRmenber

Sauer ber BerRdRerung Reigenbe Sioibenbe jut SüiiSjaRlung bringt. Sie

(imtrcHHalt. 1S90. lt
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'ißrämienfäfoe ermäßigen fid) baher beim preu fjifchen Seamtenoerein mit

jebem 3ahre mehr unb mar es thatfächlich unroaf)r, bieSäfcebeS
erfien 3 a f)reS ols jä^rlic^ gleid&bleibenb unferen Beiträgen

gegenüber (teilen ju roollen:

®er preufjifche Seamtenoerein ergebt für 1000 Jl (cf. S. 9

beffen ©inricbtungen unb ©rfoige 1888):

Ber-

it<$eruitg«

jo^r

ßintrittsalter:

25 30 35 40 45

1 18,40 21,30 25,00 29,60 35,50
2 17,89 20,67 24,27 28,77 34,50
3 17,36 20,02 23,53 27,92 33,47

4 16,81 19,30 22,78 27,04 32,45

5 16,24 18,70 22,03 26,15 31,41
6 15,65 18,03 21,27 25,24 30,36
7 15,05 17,35 20,50 24,32 29,28
8 14,44 16,65 19,71 23,39 28,19
9 13,82 15,96 18,90 22,45 27,08
10 13,20 15,25 18,07 21,51 25,96
11 12,56 14,54 17,23 20,55 24,83
12 11,92 13,82 16,38 19,57 23,69
13 11,26 13,08 15,52 18,57 22,54
14 10,60 12,33 14,65 17,56 21,39
15 9,94 11,56 13,78 16,63 20,24

10 9,27 10,77 12,89 15,50 19,09

17 8,58 9,88 11,98 14.46 17,96

18 7,89 8,17 11,06 13,41 16,86

19 7,17 8,36 10,12 12,36 15,77

20 6,44 7,54 9,18 11,31 14,70

21 5,70 6,71 8,22 10,26 13,65

22 4,95 5,86 7,25 9,23 12,59

23 4,19 5,00 6,29 8,22 11,52

24 3,42 4,13 5,31 7,23 1 10,47

25 2,65 3,24 4,34 6,26 9,44

|

275,40
|

319,38 380,26 457,41 562,94

$ie Sterbefaffe für bas beutfche gorftperfonal ergebt ba=

gegen für 1000 in 25 fahren folgenbe Beiträge:

|
300,—

I
360,—

I
420,-

|
480,—

|
540,—

®ie Sterbefaffe ergebt alfo „alljährlich", b. h- im Verlauf ber burd&=

fdhnittlichen Sebensbauer bes iBerficherten mehr non feinen 3Jlitgliebern

als ber preufjifche Seamtenoerein.

SBenn id) hierbei bie anfangs höheren Beiträge bes SeamtennereinS

nicht mit 3*nfe$jinfen berechnet l;abe, fo gefdjah bieS beshalb nid)t, weil

fonft felbftoerftänblid) für bie 3)iehrcinnahme ber Sterbefaffe in ber lefcten

$jälfte ber angenommenen 25 3ahre unfererfeits ebenfalls 3infe*i'nfen

aufgefül;rt roerbeu müßten. £as a3erhältnis bleibt alfo ooüftänbig un=

Digitized by Google
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oeränbert — mit ober ohne 3*n fe8ä*nfcn PfDen fidj bie Summen ber

Beiträge unferer ©titglieber mit benjenigen bes preu&ifchen Beamten*

oereinS nafjeju gleich, jumal toenu auch unfere Slufnahmegebühten mit

3infeSjinfen in ^Rechnung gejogen roerben.

®as bem preufeifchen Beamtenoerein mit Stecht im frag*

liehen ©utachten gefpenbete Sob berSolibität unb rationellen

©runblage, bas allerbings mit ben bis erigcn fet>r leiben*

fdjaftlichen Schmähungen unb Angriffen ber ©rroerbs*

oerficberungS=©efellfchaften im SBiberfprudj fte^t, fann baljer

bie Sterbetaffe auch für fich in Slnfprudj nehmen.

fEamit fallen auch bie fämtlichen gegen uns in« gelb geführten übri*

gen fünfte bes ©utacbtenS in nichts jufammen. Unfere Beiträge

Pellen fich jur 3ftt um baS 3farf)e höher als bie jur 2lu8}abtung

fommenben Berfichetungsfummen! 3m ^Prinjip mären bie ©egen*

feitigfeitfigefeUfchaften ben Stftiengefellfchaften oorjujiehen. 3U welchen

ungünfHgen Schlüffen muff man aber fommen, roenn man erfährt, bafs

bie ißrämientarife unb bie SMoibenben bei ben erfteren feinesroegs für

bie Berficherten günfiiger fmb, als bei ben 9lftien ©efetlfdioften. So er*

hebt bie ältefte unb größte SebeitSoerfidjerungö a f t i e n gefeQfdjaft in i'übecf

(gegrünbet im 3^* 1828) nach ben oergleichenben Tabellen oon 3 . 9leu*

mann (Berlin, im Verlag oon 3- SJtittler, ftofbuchhanbluitg 1887)

im 3Ilter oon 26 3- 1/77 .4 für 100 .4, roährenb ©otha 2,36 erhebt

n n n 30 n 2,04 „ „ „ „ „ „ 2,63 „

n n H 40 „ 2,82 „ „ „ „ „ „ 3,39 „

it ii n 80 ,, 4,27 „ „ ,, ,, ,, ,, 4,73 „

i?übed erhebt alfo fEarifprämien, welche um 10—24 pSt. nieberer finb,

als bie oon ©otha. hierbei mufj man miffen, bafj Sübed bei biefen

iarifpräniien nicht nur 52 7
/9 p(St. Stoibenben unb 3'nfen an bie Sftionäre,

fonbem auch bisher burchfchnittlid) an bie Berficherten oerteilen tonnte

für bie er fl e 4jährige Berteilungsperiobe 17,79 pGt. einer 3ahrfäpeömie

„ „ jmeite „ „ 40,45 pGt. „

„ „ britte
,, „ 54,59 pGt. „ „

„ „ oierte „ „ 67,00 pGt. „ „

35ie hohe«/ aus ben allgemeinen Sterbetafeln abgeleiteten Starif*

Prämien roerben oon oielen Grroerbsgefellfchaften ju nichts anberem be*

nufct, als um bem fßublifum Sanb in bie 2lugen ju ftreuen. ©ine ©e*

feQfchaft, bie ihre 'Tarifprämien ooll aufbrauchen mürbe, fönnte feine

5 3“hrf ejiftieren, unb eine ©efeflfchaft, welche nicht fchon beim ©intritt

fo unb fo oiele 3)ioibenben in 2Uisfid)t fteDen roürbe, roürbe einfach feine

neuen Blitglieber mehr erhalten.

11*
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SBeim eine ©efeflfdjaft nach ihrem ©rämientarife 30—40 pGt. Sioi=

benbe ausjafelen fann, fo mag bicö bem Unfunbigen als ein Seroeis bet

Sittigfeit ber ©erroaltung, oieüeic^t fogar ein freies ©efehenf ber Grwerbs=

gefellfcfeaft erfcheinen. 3” 3ßirEli<^feit bebeutet eine fo bofje Sioibenbe

nicht anberes als bie unnatürliche Schraubung bes ^rämientarifs, ju

roeidher bie allgemeine Sterbetafel ber Secfmantel liefern mufete unb liegt

roeiter in einer fo hohen Sioibenbe bie fiiUfcbroeigenbe änerfennung ber

©rroerbsgefellfchaft, ich habe bem ©erficherten fo unb fo oiel pßt. Prämien

juoiel abgenommen, fage nidht, roas ich in ber 3roif<henjeit mit bem (Selb

angefangen habe, jal)le aber bodh bas ju oiel erhobene (teilroeife gefdhieht

es fogar mit 3infen) jurücf. Safe bie ©rroerbsgefellfchaften über ein aufeer=

orbentlidh hohes Vermögen oerfügen, ift richtig; fo lehrt ein ©lief in ben

^nferatenteil bes Sdhorerfchen gamilienblattes, bafe bie ßeben6oerftdherungs=

gefeüfchaft ju Seipjig ©nbe 1888 ein Vermögen oon 70 Willionen Warf

befafe; biefelbe legt jährlich 6 Willionen Warf jurücf unb

jahlt babei an bie ©erficherten noch 41—42 pGt. Sioibenbe. Siefe

©efeüfchaft aber hot wie alle anberen, mit 9tuH angefangen unb ber

Wammon oon 70 Wiflionen ifi ben ©rfparniffen ber ©erficherten ab=

gefdhroeifet. 2öaS roürbe mact oon einer ©efeflfchaft fagen, roenn fie je

einmal in bie £age fäme, ihren ©runbftod anjugreifen? 2Benn fte ihn

aber nicht angreifen foll, rooju fiitb benn bann eigentlich bie Willionen ba?

Qinfidhtlich bes Sedungsfapitalsoerfahrens h«fet es in § 5 ber

Safeungen: ,,©S fleht ber jährlichen Qauptoerfammlung ju, bie Über;

idhüffe ber jährlichen ©eiträge ju gleichmäßiger ©ertninberung ber lefeteren

ju beftimmen." ©S roirb im ©utadjten ganj richtig prophejeit, bafe roir

bie 150000 Ji rafdh angefammelt hoben roerben. ©ntfcfeieben unrichtig

aber ift es, roenn im ©utachten mir nidhts bir nichts angenommen roirb,

bafe bie Qauptoerfammlung oon ba ab oon ben eingegangenen Prämien

unb 3tnfen nichts ober nur fefer roenig referoieren roürbe. ©in folches

mit allen oerficherungStecfenifchen ©runbfäfeen im SBiberfpruch flefeenbes

©erfahren roirb ben ©orftänben nie einfallen, bei ber Qauptoerfammlung

in ©orfdhlag ju bringen unb ebenforoenig roürbe bie Qauptoerfammlung

auf einen foldjen ©orfd&lag eingehen.

©on Anfang an haben roir unferen Witgliebern hödhfteits 10—20 p©t.

Sioibenbe in Slusfidht gefteHt unb ift es felbfloerjlänblidh, bafe bie Sterbe=

faffe, nachbem fie ben ©othaer Sarif fcfjon oornroeg um 40—43 p©t.

gefiirjt hat, nicht noch einmal ihre ©eiträge um 40 unb mehr ©rojent roirb

ermäßigen tonnen.

Qinfidhtlidh bes Austritts aus ber Äajfe hat ber ungenannte ©et=

ticherungsbeamte oon bem § 16 unferer Safeungen ben Qauptfafe „3ffücf-
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oergütung geleiteter Satzungen finbet bei Sustrittsmelbung feiten« bet

Sitglieber in ber Siegel nicht ftatt", einfach meggelaffen unb will ba-

tnü bem Sefer in thatfächlich unrichtiger Seife glaubbar gemacht

werben, bah wir an 100 auf einmal auätretenbe 35 jährige Sitglieber

75 pGt. ber Beiträge jurücfjahlen mühten. Senn in Sünchen ju ber

Siegel bie ÜluSnahme beigefügt mürbe, bah bei anerfannt jmingenben
©rünben jum Slustritt, bis ju 75 pGt. ber Beiträge jurücfgejahtt werben

fönne, nicht miiffe, fo hatte man babei lebiglich folche $äÖe im äuge,

bei welchen ein Sitglieb ohne fein Berfchulben burd) Bürgfchaften jc. in

bie Slot läge oerfefet werben foHte, feine Beiträge nicht mehr befahlen

}u fönnen. SDesfjalb füllen folche Snträge auch bisfretermeife nicht in

ber §auptoerfatnmlung, fonbern im@efamtoorftanb oerhanbelt werben.

Bon ben 100 im Beifpiet bes ©utachtens ausgetretenen Sitgliebem würbe

iidjertich fein einjigeö nur einen Pfennig jurücferhalten. dagegen wollen

wir nicht ber ©epflogenheit ber Grmerbsgefellfchaften heftigen, aus ben

früheren Beiträgen unglücflicher Sitglieber uns ju bereichern. . . .

SDie weitere Berbächtigung be§ BerftcherungSbeamten, bah bie ©terbe=

faffe gar bie Sufnahmegebühren für Berroaltungsfoften oer=

brauchen werbe, ijt eine fo thatfächlich unwahre, bah idj auf

bem Sege bes prehgefefce« faum eine thatfächliche Berichtigung

oolljiehen fann. Sährenb Glfter ($ie SebenSoerjtchetung in IDeutfch*

lanb ©. 56) nachgewiefen hat, bah unfere meiften beutfdjen ©efeH=

fchaften nach ber burchaus unmoralifchen 3ilierfchen Theorie, biePrämiens

referoen, ftatt fie pflegfchaftlich ju oerwalten, jur Äecfung übermähiger

prooiftonen reicher Srjte-öonorare oerwenben, betrugen bie BerwaltungS=

foiten nach unferer Stechnung im Drganifationsjahre

2.55 pro 1 Sille BerftcherungSfumme; biefelben betrugen im erften 3ahre

3.56 „ „ „ „ „ bei ©otha,

3,30 „ „ „ „ „ beim Beamtenoerein.

Stach abjug ber einmaligen CrganifationSfofien oon ca. 3000

beregnen fi<h bie Bermaltungsfojlen ber ©terbefaffe auf 1 J/

98 3} pro 1 Sille Berficherungsfumme. ®ie Befta in pofen

fatiert 15,76 ©egepfeitigfeitsgefeüfchaft £eipjig 13,62 Ji\ ^annooerfche

2ebenSoerftcherungS:®efelIfchaft 8,26 Prometheus, Berlin, 8,77 Ji 2C.

2>er BermaltungSaufwanb ber ©terbefaffe betrug im erften 2>ahre

10145 M unb wirb bei einer Sitgtieberjaljl oon 1693 Sitglieüern

fünftighin einfchliehlich her BereinSfdjrift höchtens 8000 .// be=

tragen. Gs mürben alfo in 2—3 fahren weit entfernt oon

einer biesfallfigeti Inangriffnahme bes ©runbftodes, bie 3* n fen

bes lefcteren genügen, um ben ganjen BermaltungSaufwanb
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ju beftreiten. 2ßir fönnen biefe fo unbegrünbete 93erbäc^tigung

fchliefjlich allerbings einem iBerfi cherungSbeamt en ju gut galten,

ber obne3roeife[ einet bet grofeen 17 bcutfdjen 25erfid>erungö-

gefellfchaften angehört, welche jufammen über 15 RUllionen »M

33erwaltungSaufwanb fatieren! öine ©efellfchaft,

welche aus bem SBeutel i^ rer SBerficherten oielleicht jährlich

1 Rlillion ausgiebt, fann freilich nicht »erfteben, bafj unfere

©terbefaffe mit 8000 .M ausreichen fann.

3n welchen thatfädjlich unwahren Annahmen fich ber ungenannte

a3erficherungsbeamte hinftchtlich ber 5trieg6»erfi<herung bewegt, biirfte

fchon baraus erhellen, bafe er einmal glattweg 40 p(£t. unferer UJfitglieber

als friegsbienftpflichtig einfcbä&t, währenb tbatfächlicb nach ben Gthebungen

bes preufsifdjen 33eamten»ereiuS nur 11,9 pGt. ber Referoe unb Sanb^

wehr angehören unb bafj er weiter für jebcs faHenbe Rfitglieb 6000 Ji

= 12 Slnteilfcheine SJerficberungSfumme annimmt, währenb thatfächlich

nur wenig über 4 2lnteilfcheine auf 1 Rtitglieb fonunen. 2luS allem bis=

herigen bürfte heroorgehen, bafe bas fragliche ©utachten auf einer Reibe

unrichtiger ®arfte Hungen beruht.

®er 33orfi(jenbe bes ©efatntoorjknbes:

Dberförfter Dr. 3äger.

Tübingen, ben 6. Januar 1890.

II. Pitteilttttgetu

€tat ber fgl. tPürttembergifdjen 5orPDcrtpa^un9 fflr

3al?re 1889 unfc> 1890.

£)er gorftetat für bie genannten 2Birtf<haftSjahre unb bie beiben

Rechnungsjahre, 1. Spril 1889 bis 31. Rtärj 1891, ift im laufenben

grühiahre »on ben ©tänbefammem geprüft unb genehmigt worben.

Xas ©rgebnis ift folgenbes (ju Dergleichen ben lebten Bericht im

Jahrgang 1887, ©. 493).

a. lordErtraß.

I. (Einnahmen pro 3abr.

Xitel

1. aus forfllidjen Rechten (©trafen) 5 000 .M

2. ©rlös aus §ol$ _• 9 352 OOP „

ju übertragen: 9 357 000 Ji
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Übertrag:

3. ©rfös aus lorferjeugniffen

4. ©amen unb fßflanjen

5. ^)Bad>tjinfe, ©rlöfe aus ©ras, fiaub ic

6. ©rtrag bet Sofien für Seroirtfcbaftung ber &örper=

jcbaftsroalbungen

7. ©onfttge @innaf)men

Summa ber ©innafimen ad A

II. 2lusgaben pro 3<*Ijr.

8. Sefolbungen ber ^orftmeifter

„ „ ^orflamtsaffiftenten

„ „ Dberförfter

„ „ SteDieramtSaffiftenten

„ „ gorftamtsbiener

9. gorftfdjufcperjonal famt Äommanbo
10. SDienftroofjnungen ber gorftmeifter

„ „ Dberförfter

SReifeaufroanb ber Dberförfter

12. ÜJiäten, uorjugsroeife ber gorftmeifter

14. Äanjleifoften ber gorftmeifter

15. gnoentar

16. Äanjleifoften ber Dberförfter

18. ©feuern

19. #c[}berecbtigungen

20. ßulturfoften

21. SBegbaufoften

22. „§olj§auerlöf)ne

22 a. Äranten-- unb Unfaflfoerfidjerung

22 b. £orf= unb Xorfftreuaufbereitung

11, 13, 17, 23 unb 24 Sonflige Ausgaben ....
Summa ber Ausgaben ad A

9 357 000 Ji

100 000
tt

26 500
tt

200 000
tt

126 782
tt

100 806
tt

9 911 098 Ji

59 200 Ji

32 000
tt

449 500
tt

72 000
tt

5 764
rr

539 081
rt

5 500
ff

37 089
ff

205 867
ff

72 000
tf

14 560
ff

4 000
tf

19 290
tf

346 000
ff

100 000
ft

340 000
tt

580 000
tt

1 530 000
tt

20 000
tt

70 000
tt

124 400
rt

4 626 251 Ji

b. jjiigDfrtiaö.

I. €innatjmett pro 3<*br-

Eitel

1. Durd) ©elbjtoerroaltung 29 200 .Ji

35urcb Wt 6 848 „
Jtebennu&ungen 53 „

Summa ber ©Umarmen ad B 36 101 .4
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II. Ausgaben pro 3aljr.

$itel

2. ^pachtgelber für frembe Sagben • • 4190 Ji

©chufjgelber . . 15 015 _*
©urnnta ber Nusgaben ad B 19 205 Ji

©umtna ber ©innahmen ju A utib B 9 947 199 Ji

„ „ Ausgaben ju A unb B 4 645 456 „

©onath Nettoertrag ber ©taatsroalbungen unb Staats^

jagben pro 3ah* 5 301 743

3u ber oorjlehenben ttberfidfjt ift junächR ju bemerfen, bafe erft

nach ©rlebigung bes gorjletats bie grage einer ©rböhung ber Seamtem

befolbungen im allgemeinen auf ©runb einer oon ber fgf. Staate

regierung eingebradjten Nadhejigenj jur ©ntfdheibung !am unb in ber

Söeife i^ren Nbfchlufe gefunben h flt, ba§ eine allgemeine Nufbefferung

fämtlidher Sefolbungen ber Staatsbeamten in bem Betrage »on 5 pGt.

bes bisherigen ©ehaltes beroißigt mürbe, roonebett benjenigen Beamten,

roelche feine JJienftroohnungen anjufprecheit haben, SohnungSgelbjufdhiiffe

je nach ben aBohnfifcen im Setrage oon 9 p©t., 7 pGt. ober 6 pGt. bes

©elbgehaltes gemährt mürben. 35en Sßobnungsgelbjufdbufj oon 9 pGt.

bes ©ehaltes haben nur btejenigen Beamten anjufprechen, beren Sßohnftfe

in ©tuttgart fidh befmbet, benjenigen ton 7 pGt. erhalten bie Beamten

in 27 ©täbten mit höhnen Ntietjinjen, afle übrigen befommen ben

SBohnungSgelbjufd&uf} ton 6 pGt. bes ©ehaltes. Senfi°n6&ere$tigt W
nur bie eigentliche ©eljaltsaufbefferung im Setrage ton 5 pGt. bes bls=

herigen ©infommenS; ber SBohnungSgelbjufchufi ftnbet in ber Beredt

nung ber Senfton feine Serücffidhtigung.

infolge biefer nachträglichen allgemeinen ©ehaltSaufbefferung nun

erhöhen ft<h bie ©ehalte ber gorftmeifter, gorftamtSaffiftenten unb Cber-

förfter, roeldhe fämtlich ®ienftroohnungen anjufpredhen haben, um 5 pGt.

ber im ©tat angefejjter. Seträge, bie ©ehalte ber NeoieramtSaffiRenten,

ber gorRamtSbiener unb bes gefamten ©djufcperfonals in ber §auptfadhe

um 11 pGt., in einzelnen gößen um 12 pGt. (Nufbefferung unb 2Boh-

nungSgelbjufdjuh jufamntengeredhnet), roas im ganjen eine Summe ton

ca. 95 000 Ji ergiebt, um roeldhen Setrag fonach ber oben $u 5 301 743 Ji

berechnete Nettoertrag ber ©taatsroalbungen unb ©taatsjagben ju fi'trjen

ift. ®erfelbe ifi baher ju 5 212 700 Jl anjunehmen. 3n ber Serroal^

tung ber Neoierämter Rehen nadh bem ©tanbe oom 1. Npril 1887

188 091 ha ertragsfähige Staatsroalbflädhe

4888 ha nicht ertragsfähige „

juf.: 192979 ha ©efamtfläche. 2)er Nettoertrag biefer ©efamtjlaatsroalb-
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fläche würbe fid} bafjer in ber laufenbeit ©tatSperiobe pro $ahr unb

£>eftar auf 27,01 Jl beziffern.

3tn einjelnen ijt ju bem oorliegenben ©tat folgenbe« &u bemerfen

:

3u Sitel 2 (©rlös aus &olj) ift nadjltehenbe ©rläuterung gegeben

:

„Sie bem ©tat }u ©runbe gelegte Stußung beträgt im ganjen 835 000 fm

Serbholj. 3m lebten ©tat waren 830000 fm angenommen unter bem

änfügen, baß bie 3af)reanufeung ber Staatsroalbungen feit beginn bes

laufenben 3abrjebnt8 1880/89 wieber in normale Sahnen eingetreten fei

unb nunmefir oorausfichtliCß für längere 3eit eine fieigenbe Senbcnj jeigett

werbe, wie bieö auch bas wirtliche ©rgebnis ber §oljHufcungen in ben

3af)ren 1882—1885 jeige, in welchen 3aßren fub bie ^auptnufcung »on

643 338 fm auf 695 994 fm unb bie ©efamtnufcung oon 781514 fm

auf 841491 fm gehoben hohe."

„Seiber ift nun aber im SBinter 1886/87 ein SchneebruCff(haben

ohnegleichen eingetreten, welcher in einzelnen ^orftbejirfen oorübergehenb

ju erheblichen Störungen be$ Stufcungsbetriebes geführt hot unb infolge*

beffen bie ©efamtnufcung bes 3ahreS 1887 ouf 960 388 fm geftiegen

fei, fonatb 130 388 fm mehr betragen bah als im ©tat angenommen

war."

„Surdj biefen außergewöhnlichen SChtteebrudfCEjaben jtnb nun jroar

in ben SEBirtfc^aftöja^ren 1887 u. 1888 bie 9Ju$ungen wefentliCh alteriert

worben, gleichwohl aber macht fuß bas im übrigen fo bebauerltche Statur*

ereignis bejüglid» bes fünftigen ©efamtnuhungsetats ber Staatsroalbungen

feineSroegS in ähnli^er SBeife fühlbar, wie bieö bei bem Sturm oon

1870 ber goß war. ©8 befd/ränfte fid) nämlich ein febr einfdjneibenber

Schaben hoch nur auf eine Heinere 3<*bi 000 Stenteren unb weiter fiel

bas Scbneebrudbol} meijl in jüngeren Sefiänben an, welche erft in

fpäteren Sßerioben §ur Stufeung beftimmt finb unb in welchen bei un=

gefäumt erfolgenbet 9tad)befferung unb Steuanbau ber Slößen ftch noCh

oielcs wieber beffern läßt unb im Saufe ber 3«t fid) roieber ausgleichen

wirb, fo baß junächft mehr ber ©elbetat für bie Äulturen, als ber

Stufcungsetat beeinflußt wirb."

„Dhne 3meifel wirb alfo bie fieigenbe Senbenj bes ©efamtnufcungs*

etats ber StaatSroalbungen ungeachtet ber Störung, welche ber SBinter

1886/87 gebracht hot/ mit bem ©intritt in bie neue ©tatSperiobe 1889/91,

wenn auch in etwas langfamerem Sempo, wieber jur ©eltung fommen."

Sie angenommene Sßufcung oon 835 000 tm giebt eine GrtragSjiffer

oon 4,33 fm Serbholj pro .fteftar. Ser ©rlös aus bem ganjen §olj*

ertrag, einfd)ließli<h fReifig, Stinbe unb Stodholj, mit 9 352 000 er*

giebt auf 1 fm Serbholj rebujiert, 11 20 3}.
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25er wirflidje 2>uvd}fdjnitt6erlöS Ijat pro geftmeter Xerbljol} betragen

im 3at)r 1884 11 .#4 1885 11 -M 31 ty, 1886 11 .M 8

1887 bes oielen faft wertlofen ©d)neebrutfboljeS wegen nur 9 .M 70

3u Xitel 3. @rlö4 aus Xorf. hierbei fommt oorjugSweife nur

bie Xorfoerwaltung ©cbuffenrieb in SBetradjt mit einem Grjeugniffe mm
etwa 10 000 cbm fjanbfticbtorf, 8 500 cbm Safdjinentorf unb 35 000 cbm

Xorfflreu.

3u Xitel 6. 3ur 3*ü finb nod) 21 förperfdjaftlicbe gorftbeamte

oor^anben, welche bie Salbungen oon 101 Äörperfcbaften mit jufammen

34 341 ha bewirtfcbaften.

9Son ber ©taatsforftoerroaltung werben nach bem ©taube oom

1. guli 1887 bewirtfcbaftet bie Salbungen oon 1737 Äörperfdjaften mit

158 890 ba unb es ift aud) in beti lebten Sauren roieber ein 3u9anS
oon 4014 ha eingetreten.

3u Xitel 8. ©ebalte ber gorftbeamten. Ginfcbliefelicb ber fünf*

projentigen Slufbefferung betragen nunmehr bie ©ebalte ber

Äein SobnungSgelbjufcbufj,

weil freie Xienftwobnung

gewahrt wirb.

gorftmeifter I. Älaffe . . 4200

tt 11 . tt • 3570 tt

Oberförfter I. ff * • 3990 ff

n II. tt • • 3670 tt

tt III. ft • • 3660
tt

tt IV. tt • • 3040 ff

tr V.
tt • • 2730 tt

rt VI.
tt

* 2520 tt

gorftamtäaffiftenten I. Älaffe 2310
ft

tt II. „ 1890 tt

SobnungSgelbjufcbufj je nadj bem Sobnort 9 pGt. 7 pGt. 6 pGt.

SleoieramtSaffiftenten I. Älaffe . 1890 160 130 110 .U

„ II. „ . 1680 „ 140 110 100 tt

„ HI- „ . 1470 „ 130 100 80 tt

gorftwäcbter I. Älaffe . . . 1180 „
— 80 70 tt

„ II . 1110 „
— 70 60 tt

* III- „ • • . 1060 „
— 70 60 tt

„ iv. „ . . . 990 „
— 70 60 tt

„ V. „ . 920 „
— 60 50 tt

31us ber oorftebenben Überftdit gebt beroot, bafs snaifc^cn bem ©e*

halte ber gorflmeifter II. Älaffe einerfeit« unb ber Dberjörftcr I. unb

II. klaffe anbererfeüs ein fWifcoerbältniS beftebt, welches barin feinen

©runb bat, baß bie ©ebalte ber fjorftmeifter oon benjenigen ber übrigen

fogenannten töejirfsbeamten (DberamtSricbter, Dberamtmann jc) ab=
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hängig finb, luä^renb bei ber neuen Regulierung ber ©efjalte ber Dber=

förfier biefe gefiel nicht uorbattben roar.

Sollte auch angenommen roerben, bafe in fpäterer 3«t bie Sorfi 5

meifier in ber Siegel aus ber III. ober IV. ©ebaltsflafie ber Cberförfter

beroorgeben roerben
; fo liegen bocb jebenfaHs für jebt bringenbe ©rünbe

ber öilligfeit oor, benjenigen gorftmeiftern, welche fchoit oor ber neuen

Regulierung ber ©ebalte ber Dberförfter ihre Stellen inne batten, in=

folange perfönliche 3ulagen ju bewilligen. bis fie in bie I. ©ebaltsflafie

eingerüdt fein roerben. ßs ift bies aucb aus ber Sitte ber Slbgeorbneten

fammer in Slnregung gefommen unb roirb roobl ohne 3roeifel iw näcbften

©tat Serüdfichtigung finben.

3u Xitel 18. Steuern. Xie Steuern, roelcbe bie StaatSforft=

oerroaltung an bie ©emeinben unb Slmtsförperfchaften ju jablen bat,

finb aOtnäblicb ju einer recht anfebnlichen Summe angeroacbfen, roelcbe

fogar ben Setrag ber gefamten Äulturfoften überfteigt.

3u Xitel 20. Stulturfoften. Ungeachtet beS in SluSficht ju nehmen:

ben Sebraufroanbes für Stulturen, oeranlafet burcb ben umfangreichen

Scbneebrudfcbaben oom gabt« 1886, ift ber fragliche ßtatfafc nicht er»

höbt roorben aus bent ©ruttbe, roeil er, roenn bie Störung nicht ein=

getreten roäre, hätte oerminbert roerben fönnen.

3u Xitel 21. Segbauten. gür Segbauten giebt bie Staat$forft=

oerroaltung in richtiger Siirbigung beS Umftanbes, bafe ber 2Bert ber

StaatSroalbungen burch gute unb richtig angelegte Salbroege ftetig ge=

hoben roirb, febr hohe Summen aus.

Sine bemerfensroerte Xebatte ergab fi<h in ber Stammet ber 31 b-

georbneten nur bei Xitel 5, ßrlös aus ©ras, Saub ic., inbetn oon oer=

fchiebenen Slbgeorbneten auf bie im grübjabr b. 3. berrfchenbe Streuuot

bingeroiefen unb bie 2lbgabe oon Salbftreu, namentlich Saubftreu, in

gröberem Umfange als bisher als ein bringenber Sunfch oieler ©entern*

ben bejeichnet rourbe. Xaneben rourbe auch bie 3lbgabe ber Streu unter

ber §anb ftatt bes aufftrichsroeifen Verlaufes empfohlen.

3n Sürttemberg finb befanntlich bie fämtlicben früher beftanbenen

Salbftreurechte gegen ©elb abgelöfi roorben, nicht allein jum Ruhen ber

Salbungen, fonbern auch jum SBorteil ber früheren ^Berechtigten felbft,

fofern bie Abgaben im Saufe ber 3 e‘t an oielen Orten aus roalbroirt--

fchaftli^en Rüdfichten mehr unb mehr batten rebujiert roerben miifien.

Seit bent 33oDjug ber 3lblöfungen roirb bie Salbftreu, rote fid) eigentlich

oon felbft oerftebt, nur noch iw öffentlichen Slufftricb oerfauft, foroeit

Radhfrage oorhanben ift unb Streunufcungen überhaupt juläffig er*

fcheinen.
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1 56 2>ie forftlidjen 3“ftänbe in ben Bereinigten Staaten oon Borb=91meiifa.

Bon bem ©runbfafce bes 2lufftrich«DerfaufeS fann bie {Jorftoerwallung

unferes Grasten« unter feinen Umftänben abgeben, ba fte nur bei b efer

Berfaufsroeife baoor gefchübt ift, baß nidfjt neue gewohnheitsmäßige 2ln:

fprüd&e im Saufe bet 3 eit entfielen. Bur auö biefent ©runbe, feine«;

wegS jum 3roecf einer fünftlicßen Steigerung ber Streupreife, ift bet

Slufftridhßoerfauf nötig
;
ber nur bei biefer Btt be« Berfaufe« fteß bilbeitbe

richtige BJarftpreis ift ber unentbehrliche ^Regulator auch für bie Nachfrage.

Sei ber Beratung be« ©tat« in ber Kammer ber Stanbe«herren finb

bieSmal feine Semerfutigen gemacht worben, welche ju einer Debatte ge=

führt hätten.

Die forjilidjen ^uffänbe trt ben bereinigten Staaten oon

norb=2lmerifa.

2Bir haben fdjon früher — bei Sefprecßung ber englifdb=tnbifchen

forftlicßen Berßältniffe unb ber bortigen litterarifcßen (Srfcßeinungen —
barauf ßingewiefen, baß man auch in Borb-Bmerifa enblidh — wenn

auch etwas fpät — angefangen habe, ben mehr aiö bebenflichen, ja für

bas gemeine 2Boßl gerabeju gefährtidhen SBalboerroliftungen ©renjen ju

fefcen ober ihnen boch wenigstens ernftlidß entgegenjutreten. —
®iefe Bewegung ging anfangs oon einfuhtigen, einflußreichen

oatperfonen au«, welche Bereinigungen behufs Bnbaßnung legislatorifcher

Btaßnahmen jur Befämpfung be« brohenben BationabUngliicf« grünbeten,

unb welchen bann, aüerbings in ziemlich langfament f£empo, einjelne Staaten

folgten, bis enblidh auch bie ©entraUBegierung ju ber ©infid&t gelangte, baß

toenigftens etwas in fraglicher Bid&tung gefdhehen tnüffe. — Nähere« übet

biefe Begebungen erfahren wir nun au« einer Beiße fehr umfangreidher

litterarifch-ftatiftifcher Beröffentlichungen, welche uns oon ber Bebaftion

biefer Blätter jur Sefprecßung übermittelt würben. —
$aß Btaterial ift aber fo reichlich (3 ftarfe Sänbe, 3 nicht oiel

Schwächere unb 3 Heinere Srofd&üren), baß wir nur ganj furforifch ben

Inhalt erwähnen unb betrachten fönnen, was aber auch um fo mehr

oötlig genügen bürfte, als bie forftlidhen Berßältniffe brüben noch „uiet

mehr in ber SBiege liegen", wie f. 3- bie Bational;£)fonomie nach ber

Einleitung $u bem flolleg eines großen Srofeffor« gar nicht unbefannten

BamenS. ®er Überfidbtlicßfeit halber wollen wir secundnm ordinem oer=

fahren unb mit ben Begebungen ber oorerwähnten Bereinigungen be=

ginnen.

2Bir befißen hierüber jwar nur ben Bericht über bie 6. 3aßre«;

Berfammlung bes Bmerifanifchen gorfkftongreffeß oon 1887, welcher

Digitized by Google



Die fotfiüdjen 3uftönbe in fcen bereinigten Staaten oon 9?orb=Amerifa. 157

alfo fcfton feit 1881 beftanb; — bas aber ift auch siemlid) gleichgültig

jur Sache, ba auch bann nod), wie f<hon oben angebeutet, non eigene

lieber ftjftematifdjer, wiffenfdjaftlicher gorftwirtfehaft leine Siebe. —
Aus biefem SahreSberidjt erfahren mir nun folgenbes:

Sin ber SBerfantmlung nahmen Slbgeorbnete aus allen Staaten oom

atlantifchen SJleere bis jum fernen Seilen teil, unb befcftloffen biefelben,

ganj Amerifa, nicht blofj bie bereinigten Staaten, fei ju oertreten. Unter

ben oerjebiebenen borträgen fefteint uns befottberS einer bemerfenSroert,

nach welchem oon fämtlichen 91abelholjwalbungen in SiSconfin, Sinnefota,

3Ri<higan unb bes ganzen 91orbroeftenS in 15 fahren nichts übrig bleibe,

wenn in ber gegenwärtigen Slrt ber Ausbeutung unb ber Deoaftation forü

gefahren würbe, weshalb non feiten ber ^Regierungen eingefd)titten

werben müffe; {«hon jefet würben grofee Quantitäten non Auftftöljern aus

fRufjlanb eingefübrt zc.

Aus ber Dishiffion er^eüt, bafe man ftdf) bes CSiufluffeö ber Sal=

bungeit auf flitnatifche unb Sobennerfjättniffe fehr wohl bewußt ifl unb

besftalb auch fcftwache Anfänge behufs Erhaltung fowohl, als auch Er=

jeugung jenes unfeftäftbaren ©Utes, wo es burch ftnnlofe Söergeubung

bereits aufgejehrt, bereits gemalt worben finb, wie in einjelnen Gountps

ober felbfl Staaten burch gefeßlidje Anorbnung an „S3aum-- Dagen", an

welken jeber betreffenbe ©runbbeftfter eine Anja^l oon Säumen pflanzen

muß, burdj Errichtung oon „Salbftationen", b. h- Aufforfiung größerer

§aine in gewiffen Entfernungen non einanber, welche bann unbebingt ju

tonen jc. — Auch bie 9lotwenbigfeit rationeller gorfioerwaltung (was

freilich nicht in unferent Sinne ju nehmen) burch bie Gountp= ober Staats^

behörben warb bisfutiert unb babei äuglet ber Entwurf eines Qrgani=

fationS: Statutes beraten einfchliefjlicb ber Sefugniffe bes Au3fübrung$=

Serfonales unb ber Strafbeftimmungen bei 3uwiberhanblungen, woju es

natürlich) oorgängig nötig, Salbungen oon entfprechenber Ausbehnung

als Staatseigentum (entweber ber oereinigten ober einzelner Staaten)

ju erflären. — Dafe es fidE) hierbei noch nicht um Einrichtung rationellen

gorftwirtfdjaftSbetriebeö in unferem Sinne hanbeln fonnte, bebarf wohl

faum befonberer Erwähnung, oielmehr tarn nur bie Erhaltung ber oor=

hanbenen Salbungen burch geniigfamen Schuft gegen 3Renf<hen, Diere unb

'Jlaturereigniffe, fowie burch Sorfchriften für einen oerftänbigen 91uftungS=

'JRobuS in 'Betracht, ba „bie Salbungen, wie ein fRebner bemerfte, ein uns

oon ber 91a tut überliefertes Erbe feien, welches nicht oergeubet werben

bürfe, fonbern weife benuftt unb ben 9la<hfommen als ungefchmälertes

©ut oon ©eneration ju ©eneration überliefert werben müffe." (SaS

manche 5Re<henfünjller oon ben ungeteilten $interwälblern lernen fönnten !)
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9iäf)er auf bie fe^r intereffante 93erhanblung einjugehen, in welcher

[ich ein fef>r richtiger ©inblicf in bie ben 9tationalroohlftanb in fo be--

bauerlicher SBeife gefährbenben 3u ftänbe, foroie ein beachtenswertes 93er=

ftänbnis für bie jur Slbroehr nötigen 9J?afsregeln offenbart, roürbe an

biefer Stelle oiel ju weit führen, jumal 9teue6 für beit beutfcben gorft=

roirt nicht geboten werben fönnte. — 93on jroei toeiteren Spejialberichten ber

lanbroirtfchaftlichen gafultät, toenn mir fo fagen bürfen (collegn of agri-

euhure) an ber Unioerfität (SorneDL oom 9tooember unb Tejembet 1888

oerbient befonbers erfterer Seadjtung, roeil barin genaue Stusfunft erteilt

roirb über bie (Einrichtung eines g'tfeftoriumS, welches an ber (Syperi=

mental--91bteilung errichtet roorben behufs 3ü<J)tung ber oerfcbiebcnften für

gelb unb SBalb gefährlichen gnfeften, foroie genauer Steobacfjtung ihrer

ganjen Sebensroeife (9laturgefchichte) fogar bis unter bie (Erbe behufs

Öefämpfung ihrer oerroiiftenben SThätigfeit. — Tie oerfchiebeneu fehr

finnreichen 2lnftalten unb SeobachtungS^SJJethoben, foroie bie wichtigeren

3n?eftenarten, namentlid^ ber Trabtroiirmer, ©orbiuS=2lrten — futb genau

betrieben unb burch gute Holjichmtte oeriinnbilblidjt. — Soweit uns

befannt, epiftiert ähnliches an ben beutfchen gorftlehrauflalten nicht —
oiefleicht roeil bie (Entomologie fold&er Hilfen hier nicht mehr bebarf.

Tas Tejemberheft mit rein lanbroirtfdjaftlichein gnhalt befafjt ftdf)

hauptfächlich ntit ßrjeugung oon guttcrgeroächfen unb bietet baher fein

forftlid)es gntereffe. —
Äomtnen roir nun ju ber oon einjetnen Staaten gemachten 2ht=

ftrengung behufs Herbeiführung georbneter forfilicher SBerhältniffe. Ta
liegen uns bann 3 gahresberidjte beS StaatSsgorftbureauä im Staate

Dhio oon 1885, 1886 unb 1867 in ebenfooielen Sättben oor.

^Derjenige oom gabt 1885 ift ber erfte, welcher ausgegeben roorben,

unb erfeben roir aus bemfelben, bafi im 3abre 1883 ber gorftoerein oon

(Sincinnati als roiihtigfter ©egenftanb ben (Erlafe eines förmlichen gorft=

gefefces jur Tisfuffion fteflte, infolge roooon ber Segislatur refp. betn

Senat ein ©efefcentrourf, betitelt: „©efeß jur (Ermutigung ber gorftfultur

unb SefteHung oon Staats^gorftbeamten" unterbreitet roarb, welcher im

Senat burchging, im §aus ber Slbgeorbneten aber fiel.

3m folgenben 3a f)rc roarb ber injroifcHen umgearbeitete (Entwurf

abermals bei betn Senat eingereicht unb fiel abermals im 9lbgeorb-

neten=Haufe burch. Tasfelbe Schicffal hotten jroei weitere (Entwürfe —
behufs 93efteQung einer gorfUÄommiffion unb $öejei<hnung ihrer Aufgabe,

foroie wegen (Errichtung einer gorft=9ßerfudjS=Station, unb nur ein (Erfafc

für beibe roarb jum ©efeg, burch welches ein StaatS=gorftbureau er*

richtet roarb. — Ta es gewiß oon gntereffe, bie Anfänge ber forftgefeß-
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litten beftrebungen itt ben bereinigten Staaten non 9torb^2Imerifa fennen

ju lernen, fe$en mir einen 2luS}ug jene« ©efefces hierher:

§ 1. än ber Staats-Unioerfität in Golumbia roirb eine 3entral=

fteUe behufs görberung bes goritroefens mit bem Ditel Staats
=
gorft-

bureau errietet 2c.

§ 2. Dem Staatsforftbureau roirb es jur Pflicht gemacht, bie

3lrt unb SuSbehnung ber SBalbungen biefes Staates genau ju erforfeben,

bie Urfachen ber Deoaftation ju unterfuchen, roettn nötig borfchläge ju

machen für ©infübrung eines ben bebiirfniffen beS Staates entfprechenben

rationellen gorftbetriebs^SpftemS 2C.

§ 3. DiefeS bureau foQ alljährlich bem ©ouoerneur einen bericht

erftatten über bie ©rgebniffe ber 9ta<hforf<hungen unter gleichseitiger gut=

achtlidjer iäufterung über bie jur görberung bes gorftroefens bientichen

9)Jafenabmen 2C.

§ 4. 5ür bas fommenbe 3«hr wirb ^er Setrag oon 1000 Dollars

jur Unterhaltung bes bureaus auSgeroorfen.

§ 5. Kein ©elb foll aufjer auf Shtroeifung beS Dirigenten oer=

ausgabt roerben.

§ 6. Dies ©efefc tritt mit feiner Sanftion in Kraft. —
Die oon bem bureau erlaffenetx 2luSfübrung$fcbriften fönnen ^ier

nicht mitgeteilt roerben, bagegen biirfte ein Fragebogen einigen äuffdblufe

über ben modus agendi geben, roeit er bie ©runblage ber betreffenben

SOtajjnabmen bilbet:

1. ©an$e SBalbfläche nadb

a) natürlichen ^Salbungen,

b) fünftlichen 2lufforftungen unter Angabe ber 2llterS=2Ibftufungen?

2. borberrfdjenbe baumarten u. a.?

3. 3ur Sufforftung geeignete Srten?

4. 2Bie oiele Steilen ©ifenbabn finb mit SBalbbäumen eingefaßt?

5. 2öie oiele mit gruebtbäumen?

6. SBelche Urfachen beroirfen bie berroüftung ber SBalbungen? (2luS=

robung ju 3lderbaujroecteu, SBalbbränbe, befd)äbigungen burch bieh

unb ^nfeften 2C.)

7. 3^ i>te Steuer auf SBalblanb ju oerminbern?

8. SBelchen (Sinflufe hat bie 91uSrottung oon SÜSalb auf bas Klima,

ben hoben unb bie SBaffermenge gehabt?

Die nach ^ßof. 1 ftattgebabten ©rbebungett geben aber auch noch über

Sßeiteres Sluffchlufe, unb iji banach eine Statiftif formuliert, aus roeldbev

ber Deil ber ganjen ^läc^e einer jeben ©emarfung (bie« roirb am beften ben

DoronShip entfprechen) ju entnehmen, roeldjer auf Söalb, 2Icfcrlanb, SBiefen

Di H i.
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unb Sßeibe, ißrairie unb Dblanb entfällt, wäßtenb fte jugleidh für ein=

jelne Stegionen 2luffd&Iu§ giebt über bie rapibe Berminbetung bes SBalb*

lanbeS, welche mit junehmenber Beoölferung ftattgefunben bat- Sie 2Iuf=

fcßlüffe, welche baö gorftbureau bejüglidj ber ad 2 bis 7 gesellten fragen

erhielt, enthalten wenig oon allgemeinerem ^ntereffe für biejenigen Seile

be§ biesfeitigen GontinenleS, welche fuß einigermaßen georbneter gorft=

juftänbe erfreuen; bagegen finb bie auf grage 8 bejiig ließen Mitteilungen

infofern feßr lehrreich, als fte burdßweg ben großen Ginfluß ber Be=

walbung in ben fraglichen Bejahungen, fowie bie SBicßtigfeit jener im

Haushalte ber Statur wie ber Bölfer betätigen.

Sie febr zahlreichen uaßeju 400 Beantwortungen ber grage aus

allen teilen bes Staates finb jum größeren Seil feßr furj gefaßt, foweit

fte überhaupt erfolgt, jum Seil aber auch entfpredjenb motioiert, unb

mögen einige ber leßteren hier eingefcbaltet werben. —
„Ser Einfluß auf bie Bobenoerhältnijfe unb bie 2Bafferläufe ifi in

hohem ®rabe wahrnehmbar; Bäche, welche oor 30 fahren noch prächtige

Mühlbäche waren, finb jeßt ganj wertlos für biefen 3aJed, fteigen reißenb

unb oerlaufen ebenfo fcßnell. Bor 35 fahren befanben ft<h in ßiefiger

©emarfung 4 mit SBafferfraft betriebene große Maf)l= unb Sägemüßlen,

oon welken feine mehr epftiert. SaS SBaffer bewirft jeßt weit beträcht-

lichere 2lbwafcßungen bes BobenS als oor fahren. — 2luf hiigellanb muß

ber Partner ftets ein wachfames 2tuge barauf haben, ober feine garm wirb

oon ©ajferftürjen jerfiört. SaS Klima ift ungleichmäßiger, es ift faltet

im SSinter unb wärmer im Sommer. Sie Siegenmenge ifi um y3 oer=

minbert, bie Berbunftung oiel rafcher. Meine Erfahrungen reichen 57

3aßre jurücf."

„Meßr BMnb — feßwererer Stegen — häufigere Sürre."

„Ser Sinter fälter, ber 2Sinb fcßätfet, ber Soben fernerer unb

bitter, ber SBafferjufluß fpätlicßer, ftatt natürlicher Bewäfferung faft

allein noch fünftliche."

„Sas Klima ift troefener, SBafferfraft für bie ^ubuftrie fehr oer-

minbert, ba baS SBajfer fcßneU abläuft; Sälber jur Ausgleichung ber

Semparatur unb jum Schuß ber g-rudjtfelber fehlen jeßt, bie Sonnenhiße

iß intenfioer, weil nicht buteß ben Einfluß ber Sälber gemilbert." —
3n biefem Sinne finb alle Antworten gehalten, unb werben betreiben bann

noch zahlreiche Gitate über ben flimatifcßen ic. Einfluß ber SBätber aus

ben oerfchiebenften Duellen angefügt. —
Sen Schluß biefes über 300 eng gebrudte Seiten ftarfen BanbeS

machen Mitteilungen über ben oben erwähnten „Baumtag", welcher als

eine allgemeine SBoßltßat betrachtet unb bemgemäß mitunter feierlich be-
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gangen roirb, namentlich roetm es ftd) um 3tnpftanjung oon Rainen jur

Erinnerung an große Ereigniffe, ober jum ülnbenfen an einflufireiche

ÜJlänner ^anbelt. — Derartige „Saumtage" roerben als roertoolles Er=

jief)ungsmittel behufs ©ecfung ber Siebe ju Saum unb SBalb ben ©dhul=

leerem empfohlen; biefelben unterfcbetben (ich aber roefentlich oon jenen,

welche jur Slnpflanjung oon Säumen im grofeen Stil refp. jur ©teber*

aufforftung beoaftierter ©alblänbereien bejtimmt finb. —
Der jroeite 3abreSbericbt bes Staat6=$orjlbureaus, gleichfalls einen

fiattlichen Sanb oon über 200 ©eiten füüenb, bietet aufcer einer allgemeinen

Setracbtung über bie forftlicben Serljältniffe in Ohio, in welcher übrigens

mehr allgemeine, als fpejiett jenen ©taat betreffenbe ©efichtspunfte be*

rü^rt roerben, nichts für beutfehe ober mitteleuropäifche $or|iroirtf<haft

bejonbers Semerfensroerte, roie aus furjer Erwähnung bes 3nf)alteS bet

einjelnen Sbfcbnitte erhellen bürfte.

Unb felbfl in jener allgemeinen Betrachtung begegnen roir nur uns

Sefanntem, roas nur baburdj ein geroiffes gntereffe für uns geroinnen

fann, bafe es uns jeigt, roie auch jenfeits beS DceanS ein oofles Serftänbnis

für bie Sebeutung ber ©älber ft<h troß ber roiberjlrebenben ©onber--

intereffen nach unb nah burd) aßen ©uft jener butchgerungen hat. —
©o heifet es in jener Setradjtung:

„Das ju löfenbe Problem ift mit furjen ©orten bies: beflänbig

ein geroiffes ^kojent bes 3lreals ber Seroalbung in geeigneter Serteilung

über erfteres ju erhalten unb jene berart ju benufeen unb ju beljanbeln,

bafe ihre fieiftungsfähigfeit ungefchroächt erhalten roirb" — roas hoch

nichts anberes als einen rationeflen ÜHachbaltbetrieb bebeutet. —
©obann heifet es weiter:

„Unter aßen fragen, welche bas Solf unferes fianbes ju entfheiben

berufen, ift fi<herli<h biejenige ber Erhaltung unferer ©albungen eine

ber roidhtigfien; benn in einem Slgrifultur-Staate roirb bie Erhaltung ober

3erflörung jener $u ber hamletfhen Sllternatioe führen! — Unb
biefe fehr ernfie Mahnung an bas to be or not to be roirb nicht ju über=

hören fein, wenn man erwägt, bafj bie ©albungen baju bienen

1. bas Älima burdh ben ©d)ufc, welchen fte oerleihen, ju oerbeffem,

es im ©intet wärmer, im Sommer fübler 5» machen,

2. bie ©ajferläufe ju regulieren,

3. unferen Reibern unb 2lnfiebelungen ©<hufe ju gewähren,

4. ©aterial für unfere fo oielfältige 3nbu|'trieen ju liefern.

Slufeerbem aber bienen bie ©albungen noch oielen anberen 3i»eden,

oon welchen nur bie Serfdhönerung ber Sanbfdhaft, ber hugieirtifche Ein=

flufe, ber Schuh ber ^nfeften oertilgenben Sögel :c. ermähnt roerben

ScifhrifTcntoaftlidK« (SratulHatt. 1890. 12
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mögen." — 9)lan fie^t. bafe fogar ber fonft febr materielle f)anfee bodj

Sinn für bie rein etftffdjen ©inflüffe bes SBalbeS bot, melc^e unferett

Recbenfünftlern oielfad) = x ftnb.

Sobann führt ber ©eriefet, nadjbem er bas Verhältnis ber 2BaU

bungen jur ©efamifläcbe in ben europäifebett Staaten erwähnt, folgenben

raafeen fort:

„Unfer fianb feat aufeer SllaSfa, bem Siftrift (jefct Staat) Columbia

unb ben 3nbianer=2:erritorien nach ißrofeffor ©glecton na^eju 500 3JUl=

lionen ober 26,4 p©t. bes oerfügbaren Areales 2Balb. SBären biefe cnt=

fpredjenb oerteilt unb oerftänbig als 2Balb erhalten, bann läge fein

©runb ju emftlicfeen ©efürebtungen oor; toie es ftd) aber bamit in

äBirflicbfeit »erhält, ift nichts flarer, als bafe

1. unfere ©Salbungen nicht oorteilbaft oerteilt ftnb,

2. bas Sßalblanb oon 3abr ju 2(abt fi<b oerminberl.

SBaS insbefonbere unferen Staat Dl)io betrifft, fo hotte berfelbe in

1853 noch über 50pßt. ber gläcbe 2Balb, wäbrenb er nach ber lefeten

3grifultur;Statiftif nur noch 16pßt. beftfet."

©ei ©rmäbitung ber Nachteile, welche febon jefet ben oerfebiebetten

3nbuftriejtoeigen bureb ben fühlbar toerbenben Mangel geeigneter ftöljer

erroachfen, toirb bejonbers auch ber ©erbereien, refp. bes geblenS ge=

nügettber ©erbrinbe (für roelcbe fi<b jeboeb injwifdjen teilweife ©rfafe ge=

funben ba0 unb ber mit §oljfoble betriebenen Hochofen ^nbuftrie ge=

baebt, in welcher ^inficht es beifet:

„Sie bereinigten Staaten mit ihrem ungeheueren Sebarf für bie

reifeenbe Vermehrung bes £ol}loblen=.§ochofen:©etriebeS werben biefen ©e--

barf nid>t oiele 3abre mehr SU beefen oermögen."

Scbliefelicb fagt ber ©eridjterftatter:

„2Bir werben unferer ©efefcgebung bringenbe Rtaferegeln empfehlen

müffen, welche bie SBalboerroüjtung oerbinbem ic."

3u ber grage über ben ©influfe ber ©erminberung ber ffiälber auf

bas ftlima, ben hoben unb ben geudjtigfeitsgrab übergeb enb, wirb bann

auf bie bunbertfaefeen geugnifte intelligenter ftorrefponbenten oerwiefen,

unb baoor gewarnt, bie in biefen berichten mitgeteilten Sbalfachen als

„blofec Anficbten" ju betrachten, ba jene ,3eupiffe bureb bie ©rfabrung

Saufenber bon einftebtigen Farmern nicht nur in Dbio unb Amerifa,

fonberu in bet ganjen cioilifterten 9Belt, fowie bureb bie Refultate rein

wiffenfchaftlicber gorfebungen unb ©fperimente betätigt würben. — 9lacb=

bem weiter berichtet, bafe in ©uropa ungefähr 29p©t. bes Areales auf

2Balb entfielen unb biefe Quote für nötig erachtet werbe jur Secfung

bes ©ebarfes an Material, jur Regulierung ber Söafferläufe unb Aus--
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gleidjung be$ ßlitnas, wirb ©rbaltung eines ähnlichen SSerbältniffeS in

Ciiio oerlangt, babei aber in febr oerftänbiger SBeife barauf oerroiefen, baß

bem 2Balb bauptfächlich bie gebirgigen, jum 21derbau nicftt ober toeniger

geeigneten fianbftriche ju überweifen {eien, l)ier aber auch fein SBeflanb

ungefcbtnälert erhalten toerben mü{{e. — 9Hc&t tninber aber feien auch

wenig fruchtbare ober nur geringe 2Beibe liefernbe fianbftreden aufs

juforften, ba fie tüchtige SRarftroaare an £>olj liefern würben, wobei ju=

gleich auf ben ungeheueren ©ebarf an ©ifenbabn* Schwellen unter bem

Snfügen bingeroiefen roirb, baß man um lobnenben Slbfafc nicht in 93er=

legenbeit fein werbe, ba j. 6. in ©uropa ber ©reis ftch in je 20 fahren

oerboppele, unb fonadb bie 3«t nicht fern fei, in welcher auch in 2lmerifa

bas nämliche ißerbältnis ju fonftatieren fein werbe. Schließlich gebt

ber ©ericbt ju ber grage über, was jum 3roec^e bet 2lufforftung ber

baju geeigneten ßanbftricbe ju gefaben habe. §iet fei nun junächft

Steuerfreiheit ober Steuerermäßigung für rationelle fpftematifche 2lufs

forftungen oorgefchlagen worben. 2)ies fei jebocb als unfonftitutioneÜ

betrachtet unb eine ©efchränfung folcher allgemeinen Maßregel auf bie

erfien 10 3abre empfohlen, auch ein besfaüfiges ©efefc eingebracht, aber

als unpopulär abgelebnt worben, ba ber betreffenbe Steuerbetrug auf

anberen Seftß abgewäljt werben müßte, was um fo irrationeller, als gut

behanbelter Söalb offenbar ein befteuerbares Dbjelt fei. SBerbe gerabe

bies nur recht begriffen, bann werbe bie SBalbwirtfcbaft fchon felbft für

fich ju forgen wiffen; was not tßue, fei Belehrung in jebem 3roeise

praftifcher unb wifjenjcbaftlicher gorfiwirtfchaft. — f$ür jeben 3roeig ber

3nbuftrie feien Sebranftalten in oerfchiebenen teilen ber Staaten er-

richtet, unb fpejieße ©erfucbSsStationen gegrünbet worben, namentlich auch

für bie fianbwirtfcbaft; aber für bie gorftmirtfchaft, welche feinem anberen

Jnbuftriejweige nacbftebe, fei nichts berart gefcheben.

35ies müffe nachgebolt werben, aber nicht burch Smportierung euro=

päifcher Spfteme; benn wie oiel auch oon biefen ju lernen fei, würbe uns

mobifkierte ©infübrung irgenb eines folgen, wie oollfommen es auch fein

möge, bodj nur ju Xäufdjungen führen. — ©in beftimmtes Spftern fönne

nicht einmal für alle Staaten ber Union angenommen werben; jeber

Staat werbe fein eigenes aus feinen befonberen ©erbältniffen berauSbilben

müffen, woju aber ©efanntfcßaft mit anberen Spflemen unbebingt nötig

fei, ebenfo bie pflege wiffenfchaftlicher gorfchungen unb oergleichenber

erafter ©erfucße. —
2luS biejetn allen erhellt flärüch, baß man ben Ilern ber Sache

richtig erfannt bat; wo aber bie ©rfenntnis in 2lmerifa erft breitere Schichten

bes ©olfes burchbrungen bat, ba gebt es mit fRealifterung ber Xbeorie

12*
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oft feljr rafdj. — Unb auch baß erfehen mit auß obigen (Erörterungen,

bah bie ©ache bereitß am richtigen (Snbe angefafjt roorben.

Rad) biefer allgemeinen Betrachtung folgt junächft ein Berjeichniß

ber in Df)io heimifcheit SBalbbäume, roelcheß nur infofern oon 2jntereffe

für unß, alß mir barauß erfehen, welche ©attungen unb ärten bet:

felben auch in Deutfchlanb fjeimifc^ ftnb. — Dabin gehören oerfchiebene

Sinbem, Ilex-, Rhamnus-, Aesculus-, Acer-, Rhus-, Prunus-, Viburnum-,

Fraxinus-, Ulmus-, Platanus-, Juglans-, Quercus-, Betula-, Salix-,

Juniperus-, Pinns-Rrten. —
hieran fd^Iiefeert ndj (Erörterungen über bie Rentabilität ber SBat=

bungen, namentlich bei entfprechenbe Bobenbearbeitung, roobei auf

baß Beifpiel namentlich beutfdjer ©taaten oertoiefer. roirb, welche „bie

gorftfultur ju einer nicht oerfiechenben Duelle eineß jährlichen, reichen

(Sinfommenß machen", unb roirb ja hoffentlich für baß „Rid)toerfie<hen"

auch fernerhin burch Rbroehr bebrohlidjer Dheoreme gejorgt roerben.

©elbjioerftänblich fönnen roir an biefer ©teile auf bie feljr roeit=

greifenben, jum Deil auf ßohiennadhroeife geftüfeten (Erörterungen über bie

bei richtiger Behanblung ju erjielenbe Rentabilität ber SBalbungen

nicht näher eingeljen, aud) mürben roir befonbere Belehrung nicht barauß

ju fdjöpfen nermögen, ba bie Rechnung ft<h bort ganj anberß gestalten

muß, alß bei unß, unb möge barum jum Beroeiß, roie eingehenb bie

©a<he behanbelt roorben, nur ermähnt fein, bafe fogap ber 2Inpflanjung

oon Slfleen an Sßegen unb in ©trafjen oon ©täbten alß bei allen fonftigen

Vorteilen aud) flingenben ©eroinn bringenb gebacht roorben, — foroie

ferner, bafj bie Anpflanzung ber (Eiche jur ißrobuftion oon ©erbrinbe alß

ein fehr einträglicher 3roeig ber $orftroirtfcbaft unb baß „§adroalb“=

©pftem einbringlich empfohlen roirb. —
Der nächfte Abfcbnitt t)anbe(t oon SBalbbaum^flattjungen (2luf=

forfiungen) im großen unb roerben bie barauß refultierenben Vorteile

burch Sefchreibung einiger foldjer Kulturen bargethan, rooran ftch bann eine

Betrachtung über bie Hemmungen fchliefjt, welche folchen Rtofsnabmen

burch baß amerifanifche ffarmfpftem bereitet mürben, roelcheß, in aüen

anbeten Bejahungen alß bie juoerläfftgfte Duelle beß SBohlftanbeß unb

baß ficherfte BoQroerf perfönlicher Unabhängigfeit unb Freiheit ein roahrer

©egen für baß Sianb, bodj in ber fraglichen befon'oeren äufcerft ungünfUg

roirfe, ba felbft ber fleinjte garmer feinen fleinen 2Balb nach eigenem

©utbünfen behanbeln roolle, jeboch bet nötigen Jtenntniffe entbehre, roeldhe

ju rationeller Beroirtfchaftung nötig unb welche nur burch fjorjloereine

oerbreitet roerben fönnte. Die Beroirtfchaftung folch fleiner Remifen nach

ben oerfchiebenfteu ©runbfähen, ober getnäfj ber oerfchiebenften ©ottber--
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intereffen fönne jebocf), jumal Re jeber SJiRrift«- ober ©taatöfontrole

entbehre, unmöglich fo oiel leiften, als bie rationelle fpRematifche Be=

hanblung grober gefd)loffener 2Balbungen, bei reeller jeber £ol$art ihr

naturgemäßer Stanbort angemiefen unb feinem nid^t regelmäfeig ent-

roidelten ©tamm geftattet roerbe, einem lebenskräftigen ben ißlafc ju oer-

fperren. — (ftietnach roirb fchon bie ©rjiehung ber Sßalbungen burd)

funftgerechte £äuterungsl)iebe in Betracht gezogen). — ©in allgemeiner

unb roirffamer ©influfj beS SBalbes — fo Reifet es weiter — auf ba«

Älima unb bie grudjtbarfeit beS Bobens tönne nur burch Aufforftung

unb ©r^altung großer, gefchloffener gorfte auf Taufenben oon Acfern unb

Bepflanjung ber Bergrücfen, namentlich in ber Bähe ber Strom»

quellen, erhielt werben. — ÜDeSljalb muffe man bas in Sentral» ©uropa

eingeführte Sqftem ber Bereinigung ber BJalbungen oerfdjiebener Beii&er

$u Marfmalbungen, welche lege artis beljanbelt würben, unb in welken

in Übereinstimmung mit ben gorftgefeßen bie Bad)jucht ber Ausnutzung

entfpred)en müffe unb bie ©chmälerung ber nachhaltigen ©rtragSfähigfeit

oerhinbert werbe, fid) jum Mufter nehmen. —
Man fie^t, bafe man bei polier ©rfenntnis bes SBefens rationeller

gorftmirtfdiaft aud) über bie 'Ulittel jur ©rreidjung bes 3roecEeö fick

reits flar geworben, was namentlich aus ben ©injelheiten ber Ausführung,

welche IRet mitjuteilen ber Baum nicht geftattet, aufs beutlichfte ju ex-

fennen ift. ®as Sapitel fehltest mit Aufjählung ber 2öohltf)aten, welche

burd) Befeitigung bes gegenwärtigen, burd) rüdfidhtslofe ©ntwalbung

herbeigeführten, weber bem 3Balb-©igentümer eine Bente, noch bem ©taat

irgenb eine Steuerquelle bietenben guftanbes, refp. burch fqftemattfche Auf
forftungen erfchloffen werben fönnten, jumal bas 2anb aufs biHigfte — ju

1 bis 5 Toßar pro acre — ju erwerben; namentlich mürben bie ©igetitümer

Reh ein fchönes ©infommen aus einer Anlage Schaffen, bie fojufagen für

alle 3«it eine Sicherheit biete, wie feine anbere gunbierung es oermöge. —
©as nun folgenbe Äapitel bejehäftigt fid) mit BR“ni*n unb ©äen unb

jwar h^rab bis ju ben einfachften, gemöhnlichften Manipulationen, wobei

hödhftens bas 3ntereffe bemerfenSwert, mit welchem jebe ©injelheit be-

mäntelt wirb, fo j. ©. bas forgfältige Berpaden ber Bffänjlinge, um bie

feinen gaferwurjeln mährenb bes Transportes non bem ©aatbeet ober

ber Baumfchule nach ber ÄulturfteÜe nor AuStrodnung ju terhüten, bas

©inftufcen bes ©ejmeigs ber BRänjlinge entfprechenb bemjenigen ber

SBurjeln }ur $erfteüung bes ®lei<hgemid)teö, unbebingte Bermeibung
leerer ©palten im Bflanjlod» (welche, beiläufig bemerk, bei ber

Beilpflanjung faft unmöglich, weil Reh burch bas £in= unb fterjmängen

bes Beiles unten ein ÄeHer bilbet), Berhütung bes Umbiegens ber
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SBurjeln beim ©infefcen 2c. 2c. — furj es ift nicht möglich, einem $orft=

lehrling ober gorftftubenten genauere unb ooflftänbigere Anleitung über

bas Verfahren unb bie Vlaniputationen bei Ausführung oon Kulturen

ju geben, als es in biefer Abhanblung gedieht. — Stoch eine Vemerfung

über bie befte 3^t beS ißflanjen« fönnen mir uns nicht oerfagen h'er

mitzuteilen, weil fte nach unferen ©rfahrungen ebeitfo richtig als in ber

Siegel unberüctfichtigt, was übrigen« auch feinen ®runb hot. — Als

befter 3eitpunft für Ausführung oon Pflanzungen toirb nämlich berjenige

bezeichnet, wenn ber Saft ftCh zu regen beginnt, toeil bann ba« Treiben

bes Pflänzlings fojufagen gar feine Störung ober Unterbrechung erleibe

— felbftoerftänblich ooritChtigfte Vehanblung oorattsgefefct. Unb hieran refp.

baratt, bafj bei Verbringung ber Pflänzlinge auch auf nur fleine ©nt=

fernung nicht jeber nachteilige ©influf; auf ba« feimenbe Treiben oer=

mieben werben fann, liegt es auch, bafe biefe 3eit feiten jum Verpflanzen

geroählt toirb. —
©benfo eingehenb ift bas Säen behanbelt unter gleichzeitiger An=

leitung für Sammeln, Vehaublung unb eoent. Aufbewahrung aller wefenfc

liieren Samenarten; bo<h genügen toohl obige Anbeutungen zur 23e=

urteilung tranSatlantifCher Veftrebungen. — $a« Kapitel fehltest mit

folgenben SEBorten:

„pflanzt! — pflanzt! — pflanzt! wetteifert mit bem unbewußten

Vaumpflanzer biefer ©rünbe, bem ©ichhorn, welche« mehr Säume gefäet,

als wir alle zufammen; ftubiert bie 2Bege ber Statur — bie« ift ber

Slat eurer wahren greunbe." —
Stun wirb zur ©rhaltung bet 9Balbungen übergegangen unb barauf,

wie jene fo oft falfdj begriffen werbe. —
Vor 10 unb 20 fahren, fo ^et%t es, wären überall noch größere

ober Heinere Striche oon SBalb oorhanben, welche ber ©rhaltung wert

gewefen, bie« aber habe fich leiber zu fehr geänbert; benn überall fänben

fich Väume in großer 3ahl/ welche, obgleich fte noch nicht bie §älfte bes

Alters ihrer natürlichen Steife erreicht, bod) bereits im Abfterben begriffen.

Solche zu erhalten, fei eine fchlechte Ctfonomie (bei welchem Verbift man

fich lebhaft ber „faulen ©efeflen" erinnert). „§aut fte nieber unb forftet

bas fo geflärte Üanb augenblicflich neu auf", bie« ift bie SJtoral biefer

Vetrachtung, unb brauchen wir bie weiteren AuSlaffungett, welche mit

einer Anleitung über ^jolznufcung je nach ben Holzarten 2C. fließen,

nicht weiter in VetraCbt zu z*e§en - ®asfelbe gilt oon ben Abfcbnltten,

welche ben Schuh ber SBalbungen gegen ^nfeften, fowie Slttec®

Pflanzungen an SBegen unb Strafen behanbelt, bei welch lefcteren auch

bie äfthetifChe Seite folcher Anlagen unter Vezugnahme auf oerfchieben
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bedfaQflge Säuberungen berühmter 3>id)ter jc. DOÜtommene 28ürbigung

finbet. — 2lucb bie Kapitel über bie Jeierlidjfeiten an ben oben erroäfjm

ten „Saumtagen" (c. c. SaumpflanjungStagen) lötmen mir übergeben,

unb roaö bie barauf folgenbe Erörterung ber Jrage betrifft, roie Stoor=

länbereien auf ber fjochebene Dbios ju bebanbeln, um fte in SBalbgrünbe

ju oerroanbeln, fo finb bie besfallfigen Serbältniffe ju fpejiell lofale, um
für unö lehrreiche Seifpiele ju liefern.

Jn bem Sortrage über ben „Suin ber Serge", roeldje nach unb nach

in bas 'Uleer gleiten, roirb nicht foroobl über biefe allgemeine geologifd&e Se=

roegung an ficb gefprocben, welche juerft aufbören roerbe, roenn bie liefen

bes Djeanö ausgefüllt jc., fonbem barttber, tote biefe allgemeine Kalamität

ju milbern — burch Seroalbung ber fjöben unb Sergbänge, unb über bie

je nach ben StanbortSoerbältniffen ju roäblenben paffenbften §oljarten. —
Unb recht anmutenb gefchrieben ift biefer mitunter poetifierenbe Sluffafc.

2)er fich baran reibenbe „SBälber unb fluten" jeigt, roie bie 2Balb=

beoaftation fluten unb überfchroemntungen oeranlafjt, roäbrenb ber näcbfte

„Einfluß ber Söälber auf bie SBafferläufe unb ben geuchtigfeitSgrab bes

Sobens" bartbut, roie ber Serfaffer genau befannt ift mit ben besfallfigen

Serbältniffen in Europa, namentlich in Jranfreid).

SDa biefe Jahresberichte ohne fpftematifcben Ißlan bie oerfchiebenften

©egenftänbe in bunter Seihe bebanbeln, ift es nicht auffaUenb, bafs ber

oorliegenbe jefct auf ganj heterogene überfpringt, nämlich Quf bie 3lus=

fübrung ber fjoljnufcungen feiten« ber Jarmet, bie Erfahrungen mit bem

Eatalpa unb bie äusroabl oon Jierbäumen, foroie befonbers roertooHer

Saumarten.

äuch bie abbanblung über natürliche Serjüngung unb über bie

äBecbfelbejiebungen jroifchen Jorft* unb fianbroirtfchaft, in roelcher namens

lieh beroorgeboben roirb. bafj [entere ganj roefentlich geförbert roerbe burch

jroedmäfeige Serteilung ber SBalbungen, roofür jum Seroeis bie beÄfalt

figen Serbältniffe in Spanien unb ©riechenlanb bienen fönnten, roofelbft

ber Segenfall fo abgenommen b^e, baf? bie Älage über 3Ki§raten ber

Ernte ebronifeb geworben fei infolge ber unftnnigen SBalboerroüjlungen,

wollen roir ber Sollfiänbigfeit wegen nur ermähnen.

Einige anbere fleine Suffäbe, roie j. E. über bie relatioe ©üte ber

fjöljer als Sau= unb Sufcbolj, foroie als Srennmaterial, lönnen roir ganj

übergeben unb uns ju bem 3. Sanb biefer Jahresberichte (bem 1887 er)

bes StaatS=Jorft--Süreaus in Dbio roenben. —
2)erfelbe roirb eingeleitet burch eine allgemeine Setradjtung bes

SefretärS bes Süreaus, in welcher bas ju löfenbe Problem ber förmlichen

Slafenabmen charalterifiert roirb:
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1. 3n bid&t beroalbeften Sanbftrichen ift bas Salbareal ju rebu=

iieten

;

2. 3n roatbarmen ßanbftridjen, wie bie ungeheuren ijkairien, ftrtb

2lufforftungen nötig, unb ift ju erroägen, in melier 2lrt jene ju

beroerffteHigen;

3. 3n mäfeig beroalbeten ßanbftridjen hanbelt f«h ^auptfäd^lid^

barum, bie oorhanbenen Sälber smedmäßig su beroirtfdjaften unb

oon Salb entblößte Streden foroeit aufsuforften, als bie lanbroirt*

fd^aftlic^en unb inbuftrieHen Snterejfen bes ßanbes es oerlangen,

hieraus folge, fo roirb bann bemerft, baß bas gorftbureau reiflich

Su erroägen ^abe, was feitenS bes Staates gesehen muffe, um
bem 3uge ber Salboermdjtung mit erfolg entgegensutreten. —

3)abei roirb junächft auf bie fd>on früher erörterte (aud) roeiter oben

ermähnte) grage refurriert, ob Steuerfreiheit ber Salbungen ober €r=

mäfeigung ber Steuer auf Salbgelänbe fid) empfehle, bies oerneint unb

bemerft, gans abgefehen non ber ©ntfdjeibung biefer grage, fönnten bie

beften ©efefce ber 2Belt ben Salb nicht fchütjen unb bas forftlicfje 3n=

tereffe nicht förbern, roenn es an rationeller Sehanblung besfelben fehle;

biefe aber fei in allen ßänbern, roelche bie befiausgebilbeten fforftroirte

befifee, bie befte, roeshalb in europa entroeber fpesielle gorftfchulen ober

mit ben Unioerfitäten oerbunbene gorftafabemieen beftänben. 35ie 9tot=

roenbigfeit, auch in Slmerifa folche Schulen su etablieren, fei oon Sännern,

bereu (Sinjicbt über allen erhaben, bargethan roorben. 3m
fang bes laufenben 2)esenniums fei ber Kongreß ber bereinigten Staaten

um ©rrid)tung einer Staatsforftafabemie angegangen roorben — aber

ohne erfolg, ebenfo fei es bei ben ßegislaturen einseiner Staaten ge=

gangen, roeil man gefügt habe, bas forftlidje ^ntereffe möge felbft für

ftch forgen, ber Staat beftfce feine Salbungen. — SDies lefctere fei roohl

richtig; aber ber Staat befifce auch leine Sttgrifulturlänbereien, unb boch

habe er lanbroirtfchaftliche Schulen. 3)ie heroortagenbjien Sännet hätten

es betont, bafs ber Staat oermöge feiner §obeitsrechte bie geroiffenlofe

gerftörung ber Salbungen oerhinbern unb bie 3tufforftung entroalbeter

ßanbftreden in bie &anb nehmen müffe. Um aber folche Saßnahmen in

rationeller Seife su beroetffielligen, brauche man ein GorpS oon Scannern,

bie in jebetn 3roci8 e bet Borftroirtfcbaft roohl unterrichtet, — unb beshalb

fei es weitere Pflicht bes Staates, für bie fjeranbilbung folcher Sännet

SU forgen, joroie in ber Regierung ein gorftbepartement su etablieren im

SBereiti mit bemjenigen für ßanbroirtfchaft. —
inwiefern biefem Sefiberium entfprochen roorben, bieS werben mir

roeiter unten fehen.
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2)ie nun folgenbe SDfitteilung über forfUidje gffurfionen bes $orfi=

buteaus für Dljio in oerfd&iebenen SBalbungen unb ein Serseidjnis ber

in ber Sibliotßef tjon Cincinnati enthaltenen SBerfe übet bas gorftroefen,

unter welchen roir ju unferer $reube auch

Surfharbts „2lus bem SBalbe", 10 Sänbe,

Surfßarbts Säen unb ißflanjen,

RochS 2)enbrologie,

Schachts „$)er Saum", ©tubieit übet Sau unb Sieben ber höhnen

©eroächfe tc.

finben, übergehenb, fiofjen roir abermals auf eine Slbhanblung über ©in=

faffung non SBegen unb Straffen mit Säumen, roorin namentlich bie

Saumpflanjung innerhalb ber ©tragen empfohlen unb auf bie pra<ht=

oollen Meen in ber ©tabt SBafhington als SJtufter oerroiefen roirb, unter

gleichseitiger ©rroähnung oott SertinS „Unter ben fiinben".

©in 2luffaß über bie Rultur ber jahmen Raflanie bietet nichts für

uns Sleues, unb aus einem weiteren über gorflfultur als 9tußen in mehr

als einer ^inftcht bringenb rooHen roir nun ben ©chlujf roegen ber barin fo

fdbön attsgebrüdten tieffinnigen Sßaßrbeit eitleren, roeldher alfo lautet, gans

ähnlich einer f<hon roeiter oben angeführten ©entenj: „34 betrachte ben

2Balb als ein uns oon ber Statur überlajfeneS ©rbe, nicht um es su jer=

ftören unb oerroüfien, fonbern um es roeife su gebrauchen es su ehren

unb forgfam su pflegen. 34 betrachte ben SBalb als ein uns für

üerbältnismäßig furse 3 eü anoertrautes ©ut, roeldjes ber 3tach=

fommenfehoft ungefchmälert, in größerem SSert unb mit oermehrten

Segnungen als ein heiliges Patrimonium oon ©efdjlecht su ©ef^lecht

SU überliefern." — „$ie Rultur ber europäifchen Sär<he" — „SBinb-

brüche unb ©4ußftreifen" (ober ©4ußbeftäube) — „bie Stotroenbigfeit

ber Saumpflanjung" — „Säume unb ©djneeftürme" — „Schuß gegen

herrfebenbe SBinbe" — „Sögel als greunbe unb geinbe": lauter lofe

Slätter, fönnen roir bes Stauntes roegen, fo oiel 3lnfpre<henbeS fte au4

erhalten, hier nicht näher betrachten.

äus einem nun folgenben langen poetifchen Crgufs: „@^ret ben

SBalb", welcher s^ar feinen Slnfpruch hat auf roirflich äfthetifchen SBert,

aber ein inniges Serftänbnis für ben ©egen bes SBalbes in jeber 3eile

oerrät, möge hier roenigftens bie erfte ©trophe in getreuer Überfeßung

mitsuteilen geftattet fein. 3eue lautet:

„Des Dages Dämmern preis’ o gbrfler! taut.

Der ben entfcfjmunbnrn 5Batb neu auferbaut;

9tubm ift unb Sb« bein! ab fterbliej) gleich

Du fetbft, bein SBert ift ewig, fegenüreid);
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Xtt fflalbe« ®5tttr ftgnen btittt $onb,

®«r ihren 2empel baut unb rettet unfer Canb!"

9lun folgt wieber eine SReihe oon Keinen 2luffäfcen, beren Über»

fünften toir nur erwähnen, um ju jeigen, wie bas ermatte forftlidje

©ewiffen nach jeber Stiftung bin Umfc&au hält, bamit fünftighin in feiner

mehr etwas oerfäumt werbe burch Unoerftanb unb ©leichgültigfeit, ober

gefünbigt burd) oerroerflichen ©goiSinuS. 2Bit nennen ^ier bet Steihe

i^rer planlofen 3uT<»mmenrot‘ 1-feliinö nach :
„Gleditsehia triacanthus" —

„Nachfrage nach ftarfem 2Berft)oIj" — „Serfchiebenheü ber (Sigeln oon

quercus macrocarpa" — „^orftwirtfchaft in 3>acotah" — «ber 3U(^et-

ahormSohrer" — „gorfiliche sUliScellaneen" — „Säume unb Saum»

pflanjen" — „geier bes Saumtages" — „lehren aus ber ©efchichte" —
(an welken gezeigt wirb, welcher Segen in oerfchiebenen Sänbern, oorab

3)eutfdhlanb, rationeller SBalbpfiege entfprungen, unb welche Kalamitäten

in anberen ber SBalbbeoaftation gefolgt finb) — „SBälber unb beren Se=

wirtfchaftung in anberen Sänbern" (worin ®eutfdjlanb als 2)lufterlanb

genannt wirb) — „©rbaltung ber geudjtigfeit burch bie ffiälber" —
„Setrachtung über ben ©influfi ber ülbftodung oon SBalb auf bie Währung

ber glüffe" — «Siegen unb SBalb" — „Überfdhroemmungen" (infolge

oon SBalbbeoaftationen) — „Serforgung ber 2Umofpbäre mit SBafjet»

gehalt burch bie Säume" — „SinRufe ber SBälber auf bie ©efunbheit"

(infolge phpftfcher unb chemifcher Vorgänge) — „ber ^Mechanismus beS

Saumes" — „bas richtige Serhältnis bes SBalblanbeS ju bem ganzen

Slreal" — „Meepflanjung" — „berühmte Säume" — „Saumtag in

Schulen" — „SBalboerroüftungen in Dhio" — „3Bie man Säume pftanjen

mufe" — „2lufforftungen oon SBälbern" — „gorftfultur" — „©ewinn

aus gorftfulturen" — „33otfoerfchönerung3»Sereine" (burch Sd)müdung

ber Straffen unb öffentlichen ißläfce mit Säumen :c.) — ,/äluSwahl ber

Säume für bie geier bes Saumtages", aus welchem Kapitel bie ©im

leitung mitjuteilen wir uns nicht oerfagen fönnen. Sie lautet:

,,©S gewährt wahre ©enugthuung )u fehen, welch lebhaftes ^ntereffe

für Saumpflanjung bethätigt wirb; ber glüdlichfte ©ebanfe aber war, bie

Saumtage ju geftlagen für bie öffentlichen Schulen ju machen unb bie

Kinber ftch merfthätig beteiligen ju laffen burch ißflaujung oon Saum»

gruppen jum ©ebenfen ihrer Sieblingsfchriftfteller. ©aburch roirb bas

ftnblidje ©emüt nicht nur in Relation ju ben Säumen, fonbem auch ju

benjenigen SRännern gefefct, burch welche es feine heften ©inbrüde em»

pfängt. — Sergeffen wir nicht, bah bas fjöchfte 3^ ^er ®r}iehun9

Sübung eines tüchtigen ©harafters ift unb bies beffer burch ©inbrüde

auf bas ©emüt, als burch Stnfütlung bes Kopfes mit Kenntniffen erreicht
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roirb. (SBir möchten tjier einfcfealten, bafe ÜBiffen unb Kenntniffe ni$t

an ficf), fonbcrn nur infofem gut, als ftc baju bienen, ben Gfearafter ju

bilben, ben ©efcfemad ju läutern unb ben berftanb ju fchärfen!) SDie

ffietfung ebler Sptnpatfeieen, bie pflege reiner ©efüfele, bie Kräftigung

bes Verlangen«, fid> gut unb nüfelich §u erroeifen, unb bie Leitung ju

jugenblicfeen (Sbrgeije« auf felbftlofe Siele — bies finb bie wahren Suf=

gaben ber ©räiefeung, unb nichts oermag biefem 3roede beffet ju bienen,

als folcfee gefitage für bie öffentlichen Schulen." —
©olbene SBorte! —
2Jiit einer Sieilje Igrifcher ßlaborate jum ^Breis ber Säume unb bes

SBalbes fch liefet biefer lefete banb, ber 1887er Jahresbericht bes Staats-

forftbureaus oon Dfeio.

Überfchauen mir biefe brei berichte im ganjen, fo fönnen mir ja

nicht überfeljen , bafe in bem Konglomerat oon ^Briefen, Auffäfeen, Kor=

tefponbenjen, betracfetungen, Kritifen :c. roeber ein einheitliches Spftem,

noch eine Höre, beftimmte Stetfeobe ju finben, bie Steicfebaltigfeit unb

bielfeitigfeit aber roerben im herein mit bem unoertennbaren ßrnft unb

ber ©emiffenhaftigfeit ber beftrebungen bie Siege ju finben, auf melden

bas ben bereinigten Staaten oon 9lorb=Amenfa offenbar brohenbe

3tationalunglüd oerberblicfeer SBalboerroüftung abjuroenben unb eine

jielberoufete gorfiroirtfchaft ju etablieren, für jenen Stängel oielfach enU

fcfeäbigen.

Dtachbem mir in oorftehenbem über bas in biefer 9tid>tung oon ein=

jelnen Stännern unb Vereinen ©eleifiete, fobann aber über bie oon

©injelftaaten gemachten Anftrengungen berichtet, tommen mir jur betrach=

tung ber Schritte, ju welchen bie Regierung ber bereinigten Staaten enb=

lieh gebrängt roorben, — unb liegen uns hierfür jroei Jahresberichte bes

Sanbroirtfchaft=3)epartemenS oor. 35er erfte banb — ber 1886 er be*

rieht — beginnt mit einem Spejialbericfet bes Chefs ber JorfUAbteilung,

in roelcher eine furje Überficht ber fragen, roeldje ber Regierung jur 6r=

roägung bezüglich einer ^orftpolitif unterbreitet, foroie ein 9ta<hroeis bes

bamaligen StanbeS Des JorftroefenS in ben bereinigten Staaten gegeben

unb jugleidj oerfucht mirb, bie elementaren ©runbfäfee feftju fteilen, welche

oerftanben roerben müfeten, beoor man hoffen fönne, eine erfolgreiche be-

feanblung bes gorftroefens einjuführen. — Sobann roirb barauf oerroiefen,

bafe mit bem Stubium ber biologie ber roertooQften <QoIsarten ein neuer

Arbeitsplan eingeführt roorben fei, welcher bie ©runblage ber fünftigen

gorftroirtfehaft bilben fönne, — unb weiter bemerft, in ihrer gegenroäp

tigen berfaffung fönne bie Jorftabteilung juoerläfftge forftftatiftifche ©r=

hebungett nicht unternehmen, unb werbe lieh beShalb barauf befdhränfen
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tnüfieti, bie 31iett>oben feftjufteHen, nach welchen Sufforjlung unb Vetjanb:

lung betreiben je nach ben einheimifchen ©oljarten einjuridhten.

hierauf wirb gejagt, „nadj bem SBortlaut bes ©efefces aus bem

3a£>re 1876 foflte es urfprünglid) bie Sufgabe ber gorftabteilung fein,

Erhebungen über t^atfäc^lic^e Verhältniffe unb 3uflänbe ju liefern, reelle

es ermöglichten, ben 3uftanb foroie bie Sichtigfeit ber Sälber unb ihrer

Seiflungen richtig ju beurteilen, unb burch Darlegung ber gorftroirtfchaftS:

methoben in aitberen Sänbern bem ©efefcgeber eine Anleitung ju geben,

in welcher 31rt eine gorftpolitif für 3ltnerifa ju formulieren fein werbe.

— ®iefe Slufgabe, hauptfächlicb ftatiftifcben unb hifiorifcben ©harafterS,

fönne, infomeit es fich um allgemeine Ermittelungen hanble, als jiemlid)

gelöft betrachtet werben, unb obgleich bie ©tatiftif bes eigenen Sanbes

nur Schäfcungen bieten fönne, bürften boch bie Radjweife, welche in ben

4 Vänben ber oon ber Regierung oeröffentlichten Relationen im herein

mit ben 3QhreS i|ertchten unb anberen forftlichen Veröffentlichungen ent--

halten, als hinlänglich umfafjettb betrachtet werben, um ein flares Vilb

oon bem bejammernswerten 3uftanb ber forftlichen Verhältniffe, ber

Sichtigfeit unb ber Rotroenbigfeit einer jpftematifchen gorftpolitif, ihres

©inftuffes auf bie nationale Sirtichaft unb ihrer ©rforberniffe ju geben.

Sab über eine allgemeine unb praftifche Slnwenbung biefer oorläufigen

Äenntniffe nicht berichtet werben fönne, höbe feinen ©runb in ber Schwierig:

feit, aus ber Rfajfe bes Stoffes bas Sefentliche auSjufonbern, beffen 6r=

wägung ben Seg jeigen miiffe, auf welchem oorjugehen fein werbe. —
hingegen fei es wünfchenswert, am Schluffe bes erften ^ahrjehntes

ber forftlichen Erhebungen bie Refultate fumntarifch barjulegen unb ein

genaues Vilb ber gegenwärtigen forftlichen 3uftänbe $u geben."

2)iefe fummarifche Sarftellung erfolgt nun in oerfchiebenen Äapiteln,

beren Überfchrifteu ju erwähnen genügt, weil ber 3nf)alt übereinftimmt

mit bemjenigen in bem ^ohresberichte ber gorftfeftion im Staate Dhio. —
®ie Äapitel ftnb:

SBichtigfeit unb Vebeutung ber Salbungen,

Rlechanifcher Einflug berfelben,

Älimatifcher Einfluß berfelben,

©inwirfung ber Entwalbung auf bas tflima,

©inwirfung ber ©ntwalbung auf bie Saffermenge,

©inwirfung ber ©ntwalbung auf bie Vobenoerhältniffe,

3uftanb ber Seiftungen ber Sälber in ben Vereinigten Staaten,

RötigeS Slreal für Salbungen,

Rufcholj=3)laterial.

6in= unb Ausfuhr, woraus ju entnehmen, bafe jährlich allein aus
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Ganaba 75 000000 Kubiffufe eingeführt werben, fowie bas auch bort

bie SBalbbeoaftation foweit oorgefcbritten, um bie 2lusftd)ten für bie fünf-

tige Ginfuhr ooit bort wenig tröftlich erfdjeinen ju laffen. (Umfangreiche

Tabellen über Setrag unb 2öert ber Ginfuhr nach ben 33erwenbung8=

unb ^oijarten ftnb beigegeben.)

Staatsforflgelänbe.

hiernach belief fid) baSfelbeim 3af)re 1883 auf runb 73000000 2lcteS,

bereu größter Teil auf ben ©ebirgsregionen bes ©Seitens ftodt, gegen

beren Seraubung im ja^rlid^en ©Bert non Dielen 3RiBionen TolIarS unb

ju beren Schub unb rationeller SÄuSnubung nichts gegeben fei. — Tie

Staaten Regierung müffe beö^alb eingreifen unb feien babei folgenbe

©efichtspunfte ju berüdfichtigen:

1. Tas Staatsforflgelänbe ift nicht ju nerfaufeit, auch nicht nötig ju

älnfteblungen;

2. Sein ©Sert als 2BaIb ift gröfser als berjenige für Sanbwirtfchaft;

3. aber nod) gröfjer als ber 2Bert bes ©iaterials ift ber aus feiner

Sage auf ©ebirgsfämmen unb an berghängen refultierenbe;

4. Seine Grhaltung unb bewirtfchaftung unter StaatSfontrole ift

unbebingt nötig im Igntereffe ber angrenjenben Territorien unb bes

ganjen fianbes.

©5lan für ein fforftbepartement, beffen nädjfte Aufgabe bie Sorge

bafür, bafe nicht mehr genufct wirb, als juwächft, um ben ©Salb in

ungefchmälertem ^uftanb ju erhalten unb bie Slachhaltigfeit beb Ertrages

ju fiebern.

aufforflungen burdj bie Staats^Regierung.

Gigentum8=©Salbungen (Gifenbahn=©efettfchaften, §üttenwerfe, ©er
bereien, fjoljhänbler unb farmet, welche lebte Klaffe non Gigentümem

mit 39pGt. biefer ©Salbungen bie fonferoatiofie gorftpolitif befolgen).

Ginige weitere Kapitel, welche mehr ©Bieberholungen non bereits Gr=

wähntem enthalten, übergehenb, fommen wir ju einem Kapitel, welches

„©efeftgebung" überfchrieben ift, unb in welchem bas gorftgefeb unter

3 ©efichtspunften betrachtet wirb, nämlich als befchränfenb, befchübenb unb

aneifernb, aus welchem wir nur erwähnen, bafe ber Staat für oerpflichtet

jur Unterftübung ber ^SriDatwalbeigentümer behufs Schubes ihrer 2Baf

bungen erachtet wirb, ba er felbft ein wefentliches 2Sntereffe an

Erhaltung ber ©Salbungen hohe. —
3n bem Kapitel „Unterricht im gorftwefen" wirb bemerft, in ben

bereinigten Staaten beflänben bis jebt feine $orftfdbulen, währenb nach

bem bericht ber fforftfommiffion in Kalifornien eine foldje in SoS ängelos

in berbinbung mit ber llnioerfität für Süb-Kalifornien bereits errichtet

DigitizedbyGÄÖgle



174 Die forjttichen 3“fiänbe in ben bereinigten Staaten oon 9iorb«Amerifa.

worben fei. — 3n einigen lanbnrirtfdjaftlic&en Afabemieen Reifee ber betr.

Setter jroar ©rofefjor bet ©otanif unb gorftroiffenfchaft, aber non regeU

mäßigen ©orlefungen, tnentt überhaupt folgte gehalten würben, fei feine

Siebe. 3Jian fei eben noch nicht ju ber ßrfeuntnis gelangt, baß gorft=

roiffenfchaft eine ganj beftimmte DiSjiplin unb nicht ibentifch mit ber

©autnjucht. —
Aus jroei weiteren Kapiteln

: „gorftroirtfdhaft" unb „Allgemeine ®runb=

fäfce ber gorftroirtfchaft" toollen mir nur einige prägnante Stellen er=

mahnen. 3m elfteren roirb iunädjft bebauert, baß bie amerifanifcben

SchriftfteHer fid) ^auptfäc^lic^ mit neuen Aufforftungen beschäftigten, unb

ber Ahfchladjtung non Aiillionen Acres SBalb ohne jebe Shidficht auf bie

©ebote einer orbentlidhen gorftroirtfdjaft ruhig jufähen, unb mirb bann

barauf hingeroiefen, baß bie gorftroirtfcßaft burdj richtige ©eljanblung ber

SBalbungen ftreben muffe, mit bem geringjlen Aufroanb bas größte Ctuan--

tum an $olj, menn es fich um Solches ju geucrungsjroeden tjanble, ober

ber beften Ülußhöljer in ju beftimmenber 3eit ohne ben ©oben ju er-

Schöpfen, bie günftigfien 2BachStumSoerhältniffe §u beeinträchtigen unb ben

©eftanb ju nertninbern, ju probujieren, welche beiben 3i^e ineinanber

Übergriffen, unb ju bereti ©rreidhung bie SBirtfchaft je nach ben Stanb=

ortö-- je. ©erhältniffen einjurichten fei!

3n bem anbern Kapitel roirb als eine ^auptregel ermähnt, baß bei

Aufforstungen, ju welchen nur foldhe fcänbereien ju wählen, welche für

Sanbroirtfcßaft weniger geeignet, eine pauptregel barin beftehe, ben ©oben

fo rafch als möglich burdj bichten §oljrou<hS ju bebecfen, wobei roieber

entfpredhenbe Auswahl ber &oljarten ein roefentliches Moment. Den
Schluß biefes ©anbes (bes 1886 er ©erichtes) bilbet bie Aufjäfjlung oon

90 wichtigen, ju Sßerf-- unb Slußholj (nach unferer ©ejeichnung) befonbers

geeigneten <Qoljarten, worunter SlabeU unb fiaubhöljer ziemlich gleich Start

oertreten finb, unb woran fich bann noch einige furje Slotijen fchließen

über ©eßanblung oon §o<hroalb unb ©ufchroalb (Süeberwalb unb Stock

ausfchlag), über natürliche ©erjüngung, 9leinigung8= unb Durchforftung*=

hiebe, SBalbfelbbau (©ereinigung oon gorfi* unb Sianbroirtfchaft), welcher

für beibe nicht oorteilhaft fei unb roenigftens in Amerifa nur ba in An-

wenbung fommen fönne, wo es fich um ©erminberung ber AufforftungS=

foften burch eine KartoffeU ober ©etreibeart hanble.

2Bir fommen nun ju bem jmeiten ©anb, bem 1887 er ©ericht ber

gorffcAbteilung, in welchem junächft fonftatiert roirb, baß bie gorfkAb=

teilung annoch hauptsächlich nur als ©elehrung Sanftalt wirten fönne,

— wobei roieberum bie ©ebeutung bes SBalbeS für bie ©efchaffenheit

bes Klimas unb bes ©obens in ©etracht gejogen roirb. Aus einem ein-
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gefefealteten ©erseicfenia ber im Safe« 1887 oofljogenen Aufforstungen er=

fahren mir, bafe bereit 3605 oon nufer als je 5 Acres ftattgefunben haben,

leiber aber nicht bie Ausbefenung bes ganjen aufgeforjieten Areals. §er--

oorgehobeti wirb babei bas ftetft roacfefeube gntereffe an ber fiöfung bes

gorftproblems unter gleichseitiger ©rwäfenung ber non oerfcfeiebenen ein=

jeinen Staaten ergriffenen ©laferegeln.

©in Siunbfcbreiben eines ÄommiffärS ober Agenten ber gorftabteilung

an bie Sekret unb ©rsiefeer empfiehlt benfelben einbringlicfe, ben Schülern

ein ©erftänbnis für bie 3iele ber betr. ©eftrebungen beisubringen, unb

hieran fd)lie§t ftdh bie ©iitteilung, bafe sur Sicherung geeigneter Aus=

führung eines ©efefees gegen SBalboerwüjiung unb sur ©ilbung eines

Sternes für ©ntwidelung bes fünftigen gorfiipftemS ein neues ©ureau im

Departement bes 3nnem etabliert werben folle, mit einer gorftfommtffion

unb 4 Affijienten. Auch eine Teilung ber gorftlänbereien in Diftrifte

oon entfprechenbem Umfange unter ber ftontrole jenes gorjtfoDeges, fo--

wie bie grünbli<he, fpftematifche Drganifation bes fiofalbienfteS mit gorft=

infpeftoren unb görftern fei oorgefefeen. —
(Sei ber Überprobuftion oon jungen gorfttedhnifern in Deutfcfetanb

fann biefen nur empfohlen werben, englifch su lernen, was für biefelben,

ba fie bo<h alle ein ©ptnnaftum abfoloiert hoben, gar nicht fo fchwierig

bei emftlichem SBoHen, wie Schreiber biefer feilen aus eigener Erfahrung

weife, ba er erft im 30. Safere bas Stubium ber englifcfeen Sprache be=

gann unb fcfeon nacfe 4 Saferen ber Sprache fo ooüjtänbig $err war,

bafe er mit ber Überfefcung fämtlicfeet ©pronfcfeer Sßerfe beginnen fonnte,

welche 8 Sofete fpäter bann bei 21. &ofmann & €o. in ©erlin erfchien.

— 3J?it Kenntnis ber Sprache auSgerüftet, eröffnet ficb benfelben ein

weites gelb fcfeönfter Dfeätigfeit jenfeits bes Dceans, wo man junäcfeft

auf ben 3*up°rt grünblich gefaulter gorfttedfenifer unbebingt angewiefen

fein wirb).

2luch bei biefem Anlafr wirb immer wieber nadfebrüdlicfe an bas

unfäglicfee ßlenb erinnert, welches burch leicfetfinnige Deoaflation ber

SBälber, namentlich im ©ebirge, über anbere Sänber gebraut worben fei,

um s« jeigen, bafe bas Sntereffe ber Station : berartige gorftlänbereien

ofene ©üdjicfet auf materielle ©orteile bem gwed entfprechenb }u oer*

walten, oerlange. — ©inen fich feier anfcfeliefeenben ftatiftifcfeen StacfeweiS

über ©infufer unb 2lusfufer oon fööljern, getrennt nach ben oerfchiebenen

©erwenbungSsweden, fönnen wir übergehen, um uns fogleicfe Su bem

Kapitel su wenben, in welchem ein fpftematifcfeer ©lan für gorftroirtfcfeaft

unb gorftoerwaltung erörtert wirb.

©esüg liefe jenes ©lanes feeifet es:
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A. Die wijfenfchaftliche ©runblage mufj gewonnen werben burä>:

1. gorftbiologie,

refp. genaue Äenntnis ber £>oljarten (gorftbotanif) unb ber

(Sntwicfelung beö SBalbeS als ©aujeS;

2. ^oljpbgftf,

b. i. ftenntnis ber ©igenfd)aften bes gefd&Iagenen ifjoljeS;

3. Söobenphpfif unb 6bem‘C-

B. Die öfonomifcbe ©runblage mufj fidj aufbauen auf ben Siefultaten

ber gorfcbung unb bes ©tubiums über

1. ©tatiftif,

2. Dedjnologie,

3. gorfipolitif

;

C. Die praftifdje ©runblage foH äuffdjlufi geben über 2Inmenbung

ber fo gewonnenen Sehren, bas „ä8ie" ber Siealifierung ber

'^rinjipien.

DiefeS alfo {fixierte ©pjtem, Reifet es weiter, würbe wohl nicht paffen

für bie entwidelten forftlid^en ißerhältniffe (Suropas, in ämerifa jebocb

werbe es ber ©ntwidelung bienen, unb bie ©tubenten ber gorftwiffenfchaft

würben barin einen Seitfaben für ihre Stubien finben :c. Dasfelbe foQ

nun folgenbermafjen fpejifijiert refp. fd^ematifiert werben. —
A. 3öiffenfd)ciftlid)e ©runblage.

I. gorftbiologie.

1. §olj= unb Söalb^hpfiologie,

2. gorftgeograpbie,

3. ©tubium ber gorftfräuter in ihrer Sejiehung $um ^oljwuchs.

II. ^oliPhpftf.

1. Slnatomie ber fööljer,

2. CSfjemifd^c ^hpfiologie berfelben,

3. ißhpfitalifthe ©genfchaften berfelben,

4. &olsfranfheiten.

III. Soben^hhW unb Chemie.

B. Ötonomifche ©runblage.

I. ©tatiflif.

1. $orfl=3Ireal,

2. gorflprobulte,

3. Slebenprobufte (Slebennufcungen unferes ©inneS),

4. föoljpreife unb §oljhanbel.

II. Dedhnologie.

1. 9iuhuugS: s]Jlethoben (©ewinnungsarten).

2. 33erwenbung,
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a) 9tufebarmad>ung bes Stobinaterialeö,

b) ©tetfiobe jur (Srböljung ber Tauerfiaftigfeü.

3. Spejieße ©ebürfitiffe ber gorjlprobuflen^ftonfumenten.

III. gorftpolitif (bas ©erbältnis bes ForfttoefenS ju ben 3»e<frn

bes Staates erörternb),

1. ©inflüffe ber ©Salbungen,

a) auf Temperatur unb ©leftrijität,

b) auf ben Feudjtigfeitsgrab unb bie Stegen menge,

c) auf bie Suftftrömungen,

d) auf bie ©Safferläufe,

e) auf ben ©oben, ©Übung non gatoinen, glugfanb,

Tiinen ic.,

f) auf bie ©efunbfjeit unb ©tf)if.

2 . $anbelseigentilmlid)feiten.

3. ©efcbidjte beö gtorftroefens.

4. Siebte unb pflichten bes Staates in ber Formulierung ber

SJtetljoben befjufs ©ntroicfelung bes g^rftroefenS, ©efefc

gebung, Staatsforftoerwaltung, 2lusbilbung ber gorftroirb

fdjafter.

C. ißraftifdie ©runbtage.

I. ©egrünbung oon ©Salbungen (Slufforftungen).

1. Äünftlidje ©ufforjtung,

a) ©efdjaffung oon Saat= unb ©flanjmaterial,

b) ©fianjgartenbetrieb,

c) 2luSioafü ber föoljarten für reine ober genügte ©e=

ftänbe,

d) ©Obenbearbeitungsarten,

e) Säe= unb ©flanjarten.

2. 9tatiirli<f)e ©erjüngung,

h) aus Samen,

b) öurd) äusfdjlag.

II. ©efjanblung ber ©Salbungen.

1. ©erbefferung unb ©efdjleunigung ber ©rnte,

a) Kulturen,

b) 2tusftic!ungen,

c) iiicbtung, Turdfjforjhmg,

d) tlusfdjneibeln,

e) Unterftanb (als ©obenfdjuf}).

2. Hebung ber forftlidjen ©erfjältniffe,

a) ©Jegbau, Trans portanftalten,

i$erftttiffanf<(>a|tU<>(« tSmttalMatt. 1890. 13
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b) Vermeffung, Sortierung uitb ©inteilung itt Vlöde,

c) ScRufc gegen fteuer, ©affer, $lugfanb, ^nfeften, VieR

(©eibenufcung).

3. SKetRobe ber VeRanblung ber oerfchiebenen ©albarten

(HocRroalb, Ausfchlagroalb, Vufchroalb je.)

4. gorftregelung (©rtragsregelung nach Carl Heper),

a) ©rmittelung bes 3un,achsProjente« unb be« ©efamt-

juiuadjfefi,

b) ©rmittelung bes geeigneten Umtriebs, foroie Veftimmung

bes jährlichen ober periobifchen ScRlagfabe«,

c) ^Regulierung ber Ausführung ber Aebennufcungen.

III. ©rnte.

1. Hiebsarten mit fRfldftcht auf natürliche Verjüngung, aü--

mähliche gäüungen.

2. Sicherung bes ^öc^ften ©elb Ertrages bei Aufcung bes

9Rateriale« (VerfaufSarten tc.)

©enn nun auch bieö ©pftem, roie ber Verfafjer felbft bemerft, für

unfere VerRältniffe nicht recht paffen würbe, fo fdjeint bodj au« feiner

SBoUftänbigfeit gefchloffen werben ju bürfett, baff befferes für noch fo un=

entroidelte Verbältniffe faum gegeben roerben fönnte. Unb ba e« einen

genauen einblid geftattet in bie 3nten|foität unb ©jtenfioität ber jem

feitigen Veftrebungen unb biefelben geroiffermafeen fobifijiert, fo fönnen roir

hier unferen Vericht ber Hauptfache nach fcRlieRen unb ermähnen nur noch,

baff unmittelbar an jene« Schema fleh Anleitungen ju ben oerfchiebenften

Verfuchen — fogar über ben ©itiftufj be« Sichte« auf ben Vaumrouch«

anfchliefjen, roeldje Anleitungen burchgängig fehr roiffenfchaftlich unb ju=

gleidh betailliert gehalten finb.

Die nun noch folgenbe ©rörterung über VeRanblung oott Saat= unb

Vftanjfchulen, foroie bie fehr weitläufigen Vlitteilungen über bas Vor=

fornmen befonbers wichtiger Vaumarten, wobei betn Kucalyptus globulns

oiel Aufmerffamfeit gefchenft wirb, über bie ©albflächen in ben oer=

fdjiebenen Staaten, bie Verteilung ber ©albuitgen unb ihrer Vehanblung,

bie Veftrebung jur Herbeiführung georbneterer fjorft^uftänbe tc. in nähere

Setrachtung ju jiebett, oerbietet uns ber SRaunt, auch wäre es ohne be=

fonberes ^ittereffe für DeutfcRlanb. —
Überbliden roir nun ben Inhalt biefer VericRte als ©anse«, fo

fönnen roir nicht baran jroeifeln, bafe in Amerifa nidjt nur bie Äalamiät,

welche herein ju brechen broht, oollftänbig unb richtig erfannt roorben,

fonberit baff man aud) auf bem richtigen ©ege ift. Re gtunbfäfclich ju be=

fämpfen. Unb wahrhaft überrafchenb ift bie Sicherheit bes Urteils in
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einem fianbe, in welchem non eigentlicher gorftwiffenfchaft unb ^orftn>irt=

Rhaft bis oor lurjem noch feine ©put oorfjanben mar, fotoie bie @e=

wiffenhaftigfeit, mit melier bie Träger bet Semegung bie forfllichert 6in=

richtungen in aßen Sänbern mit entroicfeltem gorftroefen Rubiert haben. —
Sei bet Energie, mit welcher man in 2lmerifa ju SBerfe geht, fo*

balb man erft einmal fith flat geworben übet ein ju erftrebenbe« 3*eR
bezweifeln mit nicht, bafe es in oerhältnismäfeig furjer 3«it afle ©chroierig*

feiten }u überroinben unb georbnete for ft liehe 3uRänbe jum ©egen be&

aufftrebenben Sanbes hetbeijuführen gelingen wirb. —
Unb fo begrüßen mit ben Rhönen Anfang mit einem aufrichtigen

vivat, floreat, creseat!

(Rortfftjung folgt.) N.

23erid?t über bie X. Derfammlung bes njürttetnbergifdjen

5orjft>eretns im 3a^re (889.

3tach zweijähriger ißaufe (bie lebte Serfammlung hatte im 3uni 1886

ftattgefunben) mürbe bie X. Serfammlung be« mürttembergiRhen gorft-

oerein« oom 11.— 13. Üluguft 1889 in Tübingen abgehalten. Ter lebt

mal« gefaxte Sefdjlufj, in 3ufunft bie Serfammlungen nicht mehr in ben

3»mi, fonbern in troefnere SRonate ju oerlegen, foQte jtoar in unferer

gegenwärtigen ©onnenflecfen=^eriobe noch nicht oon ©rfolg fein; trofe*

bem trafen fidh am fHbenb be« 11 . SluguR über 100 ÜRitglieber in ber

reijeno am SRecfarRranb gelegenen SDiüüerei, unb bie 3alR ber Teilnehmer

touch« am anbern Tag auf gegen 130, roeit mehr al« jemals bei unteren

3ufammenfünften bei eiitanber getoefen toaren. ©alt boch unfer kommen
nicht aßein bem gorRoerein: wohl oiele hatten jahrjentelang bie alma

mater, bie Reh feittjer gewaltig oerRhönert unb fpejiefl auf bas jefctge

geft herrlich geRhmiicft hatte, nicht mehr gefehen. 2tuch toar ja bie <£5 =

furfion in bem ©chönbuch geplant, ben im föerjen oon Schwaben gelegenen

gorft, in toelchem fo oiele oon un« ben erften Srueh auf ben §ut ge*

fteeft unb welcher, mit ber 2Ifabemie Hohenheim auf ber einen unb bet

Unioerfität Tübingen auf ber anberen ©eite, oon jeher bie &auptftätte

unfere« praftifchen Unterrichts gewefen iR.

©ine ftattliche fReihe oon Sanbauern unb 3agbwagen fuhren am

aitorgen bes 12. 2luguft bie alte Stuttgarter ©trafee bem ©chönbuch ju,

um un« an ber £>anb eines oon feinem langjährigen gorftmeifter unb

ben brei Dberförftern, beren fReoiere bie ©rfurRon burchfehnitt, oerfafjten
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gebrudfteit gühretS eia gutes ©tüd ber fait feinem uns gattj fremben

©chönbucfesroälber roieber uor älugeit ju bringen.

Ser ©chönbud) ijt ein großer, oon mehreren gelbmarfmtgen unters

brodjener äßalb jmifchen Tübingen unb Stuttgart, ©ein ursprünglicher

Flamen ©cfeotnbuch ift nach ben oerbienftoollen gorfchungen bes gorftrats

Dr. Sfdjer ning in Sebenfeaufen ohne 3**>eifel auf bas althochbeutf'che Sßort

©chaho (= 2Balb; ©djoinbud) mürbe bemnach Suchroalb bebeuten) jurüd*

juführen unb roeijt feinenfalls auf bie Schönheit feiner Suchen hin. Sas

oon ihm eingenommene, 382—584 m über bem 2Jteer gelegene ffMateau

gehört im roefentlichen ber Keuperformation an, oon roelcher befonberS

bie oberen Schichten, ber Sonebeb »©anbftein, bie Knollenmergel unb ber

ro eifee ©anbftein, entroidelt finb unb roelche auf gröfeeren Röchen, natnent»

lieh im öfilichen Seil bes gorftes, geringmächtige Sebedung bes unteren

Sias trägt. Sie ©rtragSfähigfeit bes SobenS ift fef>r oerfchieben: es

finben tiefe gute Söalbböben in gröfeerer äusbefenung, namentlich auf bejn

Sias, ben oberen Keupermergeln, auch auf bem roeifeen ©anbftein, fofern

ber lefctere genügenben ßefemgefealt hat; roo biefeS aber nicht ber gatt ift,

bei unbutchlaffenbem Untergrunb, bei ftarf abfallenber füblidfeer Sage,

namentlich aber auf bem flacfegrünbigenSerroitterungSprobuft bes fogenannten

gelben ober Sonebeb »Sanbfteins, roelch lefcterer grofee ©beneit einnimmt

unb häufig auch noch bie Abhänge mit feinen ©teintrümmeni bebedt,

finft bie ©rtragsfäfeigfeit bes SobenS bebeutenb unb gemährt oft nicht

einmal ber genügfamen gorefee noch jufagenben ©tanbort.

Sas Klima ift jiemlidh milb, bie fiuftfeudfetigfeit gering, trofcbem im

inneren bes ©cfeönbuchs feucfetfalt unb fmb ©pätfröfte Sehr häufig. Sturm»

fchabeit ift oon feinem grofeen Selang. Sagegen hat in neuerer

ber ©ehneebrudfehaben feht an Sebeutung geroonnen unb namentlich im

Saht 1868, noch mehr aber in bem oerhängniSooHen Sejember 1886

ungeheuere Serheerungen angeridhtet.

Urfprünglich beftanb bie Seftodung bes ©cfeönbuchs ausfdfeliefelich

aus fiaubfeöljern, hauptsächlich Suchen unb Gichen mit Hainbuchen, Sirfen,

(Stlen u. bgl. Sor alten feiten SHeidjsforft, ging er nach unb nach in

uerfefeiebenen Sefifc unb im 14. gaferfeunbert in ben ber ©rafen oon

SBürttemberg über; etma Vio feiner SBälber gehörte bem Klofter Sebeiu

häufen, ©ine oerhältnismäfeig bichte Seoölferung, mehrere in ber 9täfee

befinbliche größere ©täbte, ein meift überfefeter SBilbftanb, baju eine grofee

^afel auSgebehnter SEBalblaften, namentlich eine fefer umfangreiche Söalb»

meibe hatten in früheren 3aferhunberten unter einem feinesroegs feafen»

reinen gorftperfonal fef>r traurige SBalbjuftänbe, oielfach ooHftänbige Ser»

öbung auSgebehnter gläcfeen h etbeigefiihrt. 6rft bem 19. 3afe*hunbert
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roar es oorbebalten, «lieber bejfere Suftänte angubabnen. (£s fonnte

nicht auSbleiben, baß ein großer Seil ber Sufforftungen bem Nabetholg,

not allem ber gordje in groeiter Sinie ber gidjte, gufatlen mußte.

Sie ©yfurfion geigte ein giemlicb toQfoinmeneö Süb ber blutigen

Scbönbuchsroirtfchaft. ©roßes ift in ber Sßat geleiftet roorben unb jeber

©acbfunbige muß fiaunett nor bem SRiefenfleife, ber auf Schritt unb Sritt

bem 9luge bes SefdbauerS fich entgegenfteflt. Schöne gefdbloffene Sueben*

beftänbe non allen Sittern, oielfacbe natürliche Verjüngungen non Sueben

unb ißflangungen non folgen, ba unb bort gemifcbt mit anberen ebleit

Saubbölgern, im ©ecbfel mit auSgebebnten Sungroilcbfen unb Stangen*

böigem non gidjten unb gordjen finb an bie Stelle ber früheren 2Beibeflä<ben

unb Oben getreten unb bis gum Sdjneebrudfdjaben bes ^aßres 1886 bürfte

es ferner geroefen fein, nod) irgenb nennenswerte Stößen nacbguroeifen.

Ser ermähnte ©pfurfionSführer fucßt bargutbun, roie ber gegenroärtige

3uftanb ber Scbönbudjsroalbungen unb bie bamalige Sßirtfcbnft in bem*

felben näcbft ber SBirfung bes Stanborts roefentlicb bas ©rgebnis ihrer

@efd)icbte ift. Sie beute gütigen 2Sirtfebafts*@runbfäße ftnb im roefent*

lieben biefelben, roie fre beim erftmaligen beginn einer regelrechten 2Balb*

roirtfebaft fchon im Anfang unferes ^atjrbunberts eingeleitet unb bann in

fonfequenter SBeife bis auf ben heutigen Sag weiter ausgebilbet würben.

Sie Segtünber biefer 2Sirtf<baft fanben ftets roiirbige Nachfolger ißrer

3been, unb es ift ber bis oor wenigen Rohren ergielte ootlfommene unb

feböne Stanb bes Scbönbucbs nichts anberes als eine golge gielberoußten,

bureb ©enerationen hinburd) gleichen ©runbfäßen bulbigenben Schaffens;

ber enbgiltige 2luSbatt biefer 3Birtfcbaftsgrunbfäße unb beten großartige

Übertragung in ben SBalb batiert aHerbings erft aus ber nunmehr

35 jährigen Nmtstbätigfeit bes jeßigen gorftmeifters, §errn ^orftrats

Dr. Sfcber ning in Sebeitbaufen.

„Sie gegenroärtige Seroirtfcbaftung geht non bem ©runbfaß aus, baß

bas Saubholg, bie Suche, mit entfpredjenber Seimifcbung ber deiche, ©febe,

Sirfe, boch auch ber Sanne unb gorebe an allen betijenigen Stellen gu

erhalten fei, an welchen biefe holgarten nod» befriebigenben Srnracbs geigen

unb bie natürliche Verjüngung ber Suche nicht allgufcbroierig ift, baß aber

unter entgegengefeßten Serhältniffen bie Richte unb, wo ihr genügenber

Schuß gegen SBilbbefcbäbigung gu teil werben fann, bie Sanne, foroeit

aber ber Soben auch für biefe gu gering, bie $orche — mit Seimengung

ber Richte, fiärche, Sirfe — an ihre Stelle gu treten habe. sIBo bie

gor^e auf gang geringen Stanborten früher rein angebaut rourbe, roar

ihre frühgeitige Sichtung unb Unterbauung mit Suchen, Sannen u. f. ro.

auf bem burdj f«e oerbefferten Soben in 2luSfi<bt genommen."
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©a« ^auptgemc^t tourbe auf bie Umnmnblung ber ffleftanbe mit

mangelfjafter Seftodung unb geringem 3utDach3 gelegt unb bafjer mußte,

auch bei oerhältniSmäßig geringem ©infdhlag, bie §lädhe ber 9fabelholj*

fulturen ungemein anroachfen. ©a foDte nun bie große 1886er Schnee*

brudfalamität bie Slrbeit mehrerer 3<i^rjel)nte in toenigen ©agen Der*

nidjten. ©er fyorft öebenhaufen ift oon allen roürttembergifchen gorften

am ftärffien heimgefudjt roorben. 9la<h ben forftftatiftifchen 9Jtitteilungen

auö SBürttemberg nom 3af>re 1887 finb in ben oon ber ©^furfion

berührten 3 9feoieten ßinfiebel, 2Beil i. Sch- unb üöebenhaufen oon

4487 ha StaatSroalb nicht roeniger als 675 ha ober etroa 15 p©t.

ber ©efamtfläche ooüfiäubig gebrochen unb muffen neu in Kultur

gefeßt toerben. ©ein Schnee ftnb fall alle gorchenbeftänbe ootn

10. bi« in« mittlere älter, ebenfo bie roeitaus größten ©eile

ber 15 jährigen bi« mittelalterigen gidtfenbeftänbe, auch noch größere

unb fleinere glädjen in 33uchenftangen = unb fogar älthöljern jum

Opfer gefallen. 93on obigen neu ju fultioierenben 675 ha toaren mit

Saubbolj 29, mit Richten 211 unb mit horchen 435 ha befiodt

geioefen.

©ie ©d)önbucbsroirtfd)after leugnen allen unb jeglidjen ©influß ihrer

SBirtfcbaft auf bie ©röße biefes Schaben«. ©er Schnee, fageit fte, fei

fo foloffal geroefen, baß ihm einfadh fein öeftanb unb feine holjart höbe

roiberfiehcn fönnen. Sie erjiehen ihre $3eftänbe ungemein bi<ht: bei ^Jflan*

jungen ber Richte nehmen fie 0,9/0,9 m, ber gordje fogar 0,7/0,7 m
©ntfernung, beigorchenfaaten oerroenben fie 20 kg Samen pro heftar. ©ie

Reinigungen unb ©urchforftungen fommen jroar früh unb roieberholen

fich ^äuftg
;
babei ift aber erfte 9iiid|icht forgfältigfte ©rfjaltung bes fronen*

fdhluffe« unb beftmögliche ©efchattung bes ©oben«, fo baß auch bie erjt*

burchforfteten Öeftänbe noch im bichteften Schluß ftehen. höchfte« 3*el

ber SBirtfchaft ift überhaupt neben thunlichfter äbhaltung ber Sonnen*

firahlen oom 33oben burch ©rßaltung bichteften Sdhlujfe« bie ©rreichung

unb ^Beinahrung thunlichfter ©leichförmigfeit unb ©leichalterigfeit ber

Seftänbe auf großen jufammenhängenben flächen; es roirb mit anberen

Sßorten aufs ftrengfte feftgehalten an bem ber erften hälfte unfere«

3ahrhunberts oorgefcßroebten 3beal bet ftarren, gleichförmigen, gleich*

alterigen, bichteft gefchloffenen hochmalbforin. ^nroieroeit eine mehr ben

mobemett änfcijauungen fidh anfchließenbe SBirtfchaft ber 1886er Kalamität

oorgebeugt, fie oerringert ober bodj in ihren folgen weniger empfinblich

geftaltet hätte, bas genauer ju beurteilen, fonnte natürlich «n fo furjer

SBalbbegang nicht hinreichen. ©aS $erj mußte uns bluten im h'ahlid

auf bie großartigen Sfernichtungen; oon ausgebehnten gebrochenen flächen

Digitized by Google



Seticßt über bie X. ©erfammlmig beS roiirttcmbergifchen gorftoereinS :c. 183

fonnte bas &olj bis beute noch nicht an ben Sann gebracht roerben unb

liegen fie roie oor 2'/
a fahren noch barnieber.

Senn mit auch jugeben roollen, baß bas 'Jtefultat anberec Sirt*

fcßaftSgrunbfäße bem Sdjneebrud gegenüber oielleicßt lein uiel beferes

geroefett wäre, fooiel mußte fich uns bod) als Überjeugung aufbrängen,

bafe roenigfteus beute feine jroingenbe 9iotroeubigfeit jurn ftarren t5cft=

halten ber feitßerigen SirtfcßaftSgrunbfäße mehr oorßanben ift. S)ie

grofee 9tieberlage, roeldje bie ftärfere 9latur ihnen bereitet, bürfte bod)

oietleicbt eine Saßnung fein, roenigftens nicht mehr alle bie roieberju*

beftodenben glädjen ganj nad) einem Sobell ju bebanbeln. SenigftenS ju

größeren Serfudjen mit weiteren ipflanjoerbänoen, mit geringeren Samen*

mengen, mit früßjeitigeren unb ftärferen Starcßforftuuijen, mit Unter*

mifebung ber goreße feßon bei ber Seftanbesgrünbung mit anberen ^olj*

arten ober boeb febr früßjeitigerem Unterbau, mit gröberer görberung

bes Sifcßrouchfes, größerer Beachtung bes (Sinjelbaumes gegenüber bes

Sefianbes, roeniger Angft oor Unterbrechung bes Jtronenfcßluffes unb

oor ber Sonne rooßltßätigen Strahlen, roeniger geftßalten an ber gleich*

alterigen ftarren $odjroalbform
;
mit anberen Sorten, ju bem Seftreben,

ben heutigen Anfcßauungen über SeflanbeSgrünbung unb pflege fidb mehr

anjubequenien, foHte bod) bas grobe Sißgefdßid aufgemuutert haben. Auch

ber Salbäftßetif — unb fte geroinnt mit bem gortfdßreiteu ber Öefittung,

bem Anroadjfen ber Seoölferung unb ber fortgefeßten Steigerung ber

förderlichen unb geiftigen Sebürfniffe, bagegen bei ber oiefleicht immer

mehr finfenben Rentabilität ber &oljjud)i überhaupt, befonberS aber in

unmittelbarer 9iäße ber §aupt= unb Unioerfitätsftabt bes Sanbes, gewiß

immer mehr an Sebeutung, — mosten roir noch ein furjes Sort reben

:

fie ift oielfach 3aßrjeßnte hinburch oon ber gorftroelt ftarf oernachläffigt

roorben unb roirb es mannigfach auch heute noch; fann es für bas

Auge bes Staturfreunbes unb bes gorftmannes etroas ©rmübenberes geben,

als filometerlange ganj gleiche Seftäube gleichalteriger gordjeit, gießten,

auch fogar Suchen? (Sine große Aufgabe f)at in ber Sßat in ben leßten

Jfaßrjehnten bie Schönbuchsroirtfchaft bewältigt; eine ebenfo große liegt

aber roieberum oor ihr; unb es gehört ein richtiger Schaffensmut unb

pfticßtgetreue Aufopferung baju, um nach folcßem Sißgefcßid nicht ju

erlahmen.

Sir atmeten förmlich auf, ats roir nach etroa fiebenftünbiger $auer

ber gahrt unb unferet Spajiergänge, bie nur burch ein furjes grühfiüd

bei ber großen rooßlgepflegten Stannader Saatfchule im Steoier Seil unter*

broeßen roorben roaren, ben füblicß einhängenben $orban, einem feßönen

68jährigen, freilich auch »om Scßneebrud ftarf oerlichteteu gi<htenbeftanb.

Ciöbgle
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ber übrigens ooflftänbig mit fiaubholj unterfteQt ift, burchfchritten, unter

uns bas Drt unb Jillofter ©ebenhaufen in feiner malerifchen Sage unb

hod&intereffanten Sauart.

Sas Älofter Sebenbaufen, ein früheres Gifterfienferflofter, welches

im %ai)ie 1535 aufgehoben mürbe, ift in neuefter 3«t in ollen Seiten

reftauriert unb ju einem Sommerfifc Sr. Wajeftät bes flönigs umgeroanbelt

roorben. $n einem Seil bes ÄlofterS befinbet fich bas Ägl. gorfl= unb

in einem anberen bas Ägl. Steoieramt. gorftrat I)r. Sfcberning bot

ftd) burdb unertnüblicbe ©rgrünbung ber Jtloftergefcbichte unb burch 3tach=

roeifung bes urfpriinglichen 3wecfs ber einzelnen Slloftergebäube unb Sofalü

täten, welche fobann au<b ganj auf biftorifcber ©runblage reftauriert roerben

fonnten, ein hohes Serbienft erroorbeu. Sas Weifte feiner gorfchungen ift

in feinen „Witteilungen aus ber ©efcbichte bes ftlofters Sebenhaufen

(Stuttgart 1877)" unb einigen fpäteren Hrtifeln im Staatsanjeiger

niebergelegt.

©s mürbe uns bie hohe ©hre, im Sommer =9iefeftorium, einem im

ebelfiten gotbifcben Stil erbauten Prachtbau, ber jefct aufs finnreichfte

jum SHitterfaal umgeroanbelt ift, ooit Sr. flgl. Wajeftät, roelcher eben in

Sebenhaufen oorübergeheub fich aufhielten, in echt föniglicher 2ßeife be=

mittet ju roerben. Se. Wajeftät hotten felbft bie ©nabe, über 1 Stunbe

lang in unferer Witte ju oerroeilen, fich aufs hulbooüfte mit feiner Um=

gebung, bem Sorftanb unb einigen anbereu heroorragenben Witgüebern

bes Sereiits ju unterhalten unb einen Soaft auSjubringen auf bas SSobl

ber Serfamnielten unb auf bie fortbauernbe görberung bes gorftroefen«.

Ser SBereinSpräfibent, SDberforfirat Dr. o. 9iörblittger, erroiberte Sr.

ßgl. Wajeftät in einer längeren 2lnfpracbe, roorin er &öd)ftberfelben unferen

unterthänigften Sani ausfprad) für bie oielen Söerbienfte Seiner nunmehr

25jährigen ^Regierung, fpejicll um bie Hebung bes inlänbifdjen gorftroefens.

Siefe ßfit hot uns eine SReihe tief in bas gorftroefen eingreifenber ©e=

fefee unD ©inrichtungen, u. a. ein neues §orftftraf= unb gorftpolijeigefefc,

bie ooQftänbige Slblöfung aller früheren 2Beibe= unb Streurechte, bie

Unterteilung ber ©emeinberoatbmtgen unter bie Crgane ber Staatsforfb

oerroaltung, bie Verlegung bes forftlichen Unterrichts au bie Unioerrität,

neuerbings auch bie längft angeftrebte ©efferftellung ber ftgl. Dberförfter,

welche bis oor furjent noch ben Sitel JReoierförfter gehabt hotten, unb

oieles anbere weniger ^etnerlens werte gebracht, ©rofee öegeifterung burctj*

braufte ben Saal bei bem jum Sdjlufi auf Se. Ägl. Wajeftät ausgebrachten

bonnernben £od}.

fRad) ber Gittfernung Sr. Wajeftät, oor meiner ©r fich noch mehrere

ber 9lnroefenben hotte oorfteüen laffen, mürben oiele Sieber im ©hör Se:
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fungen unb bem trefflic&en SEetler oolle ©bre angetan, ©in mit oietem

fcumor geroürjtes Öebicbt unfere« Bereinsbichter«, be« Oberförfters Snorr
in ©chornborf, roorin er auch mancherlei fragen berührte, roelche in neuerer

3«it unfer ^ntereffe beanfprucht haben unb noch beanspruchen, feierte bie

Berar.ftalter bes ff-eftes.

Seim fchönften ©onnenfehein — ber §imme( hatte fich injroifdhen

oottftänbig aufgehellt — fuhren mir abenbs nach Tübingen jurücf. ©ine

fröhliche Bereinigung im feftüch gefchmiictten BtufeumSfaat, reichlicher

Umtrunf, SJiuftf unb $anj fc^loffen in heiterfter ©timmung beit £ag.

Dberförjter Sofinger oon Sieutlingen gebachte nochmal« in einem in

Steimen gebrachten &ocb ber Segensreichen 25jährigen Regierung bes Königs

Start unb fchlol fein ©ebiefft mit folgenben ©trophen:

Ireiit »olltn trir oueb halten

3e in ernflem @ä>affett*mut,

Ölfiben wollen wir bie Sllten,

Unfere gorften hegen gut.

$a§ in Schwaben allerwegen

SBälber grünen |cf>8n unb grofj,

ffio ber gürfl fein $aupt tann legen

3ebem Untertan in Sebcfj.

Unb bitrd) unfere ©albeslieber

Jtling’« in Srnfl unb froher ©eil

?ant tnnau«, ber ©alb ball'« trieber:

feetl bem S8nig, breifatb feeil!

Am jroeiten 2toge, bem 13. Augufi, fanb bie öffentliche ©ifcung im

oberen Biufeuntsjaal ftatt. Badh einer Begrünung burch ben Dberbürger^

meifter oon Tübingen unb beren baufbaren ©rroiberutig burch ben Ber=

einsoorfknb mürben junächft einige gefchäftlidje Angelegenheiten, in«;

befonbere bie Beumahl eines KaffiererS — ber feitherige hatte fein bornem

ooHeS 9lmt nach langjähriger treuer Rührung niebergelegt — , bie Ab-

legung ber Rechnung, bie 2Bahl einer Äommiffion für ben nächftjährigen

Berfammlungsort u. bgl. erlebigt.

hierauf erhielt ba« Söort

Dberförfter o. Biberfiein )u feinem Bortrag über Schema I:

®arftetlung ber ©runbfäfce für ben 38irtf<hafts= unb Stultur-

betrieb in ben ©chönbuchSmalbungen.
SKeferent fafete bas £h*roa etroas roeiter: „Batur, ©efdfichte unb

2Birtfchaft be« ©<hönbucb$". ©r fehiefte ooraus, er roolle eine fiaitje

brechen für ben ©djönbuch unb beffen feitherige unb jefeige Sßirtfchafter,

nicht ohne Abficht
; höre man boch im fcanbe braufeen manchmal abfäQig

über bie ©chönbudbSroirtfchaft urteilen, namentlich über bie im großen
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'.lflafje betriebene Umroanblung ber öuebenroälber in Slabelbolj, roobei bi»'

roteberuin bie gorebe unoerbältnismä&ig begünftigt merbe gegenüber oon

anberen Slabelböljern, befonber« ber giebte. 2Bit betamen eine febr ein*

gebenbe <Scbilbecung ber topograpbifeben, orograpbifeben unb geognoftifeben

93erbältniffe be« ©dbönbud)« $u hören ;
baran fbloffen ficb |ebr betaillierte

Stubien über beffen flimatologifcbe IBerbältniffe, über feine gauna, Slora

unb ©inmobnerfebaft; alle« mit fpejieller SJejiebung auf bie forftlicben

3uftänbe; befonber« intereffant mar bie bi« in« gabt 748 na<b ©brifti

©eburt jurüdreidjenbe ©efdjicbte be« ©ebönbueb« unb feiner Söälber. Sion

biefer au« tarn Referent auf bie bereit« im 3Infang be« jefcigen gabr*

bunbert« eingeleitete gegenmärtige Söirtfcbaft, bie er al« eine ftonfequenj

ber Slatur unb ©efebiebte be« ©ebönbueb« bejeiebnete, roelcbe feit bem

gabre 1854, naebbem ihre ©runbjüge febon ein ^albeö gabtbunbert oor-

ber »orbereitet geroefen, bi« jefct genau biefelbe geblieben fei unb auch

in gufunft bleiben merbe, roeil fte auf ben natürlichen SScrbältniffen be=

rube unb mit flrenger Stonfequenj bebaut gemefen fei, bie in bem ge*

fcbicbtücben Seil be« 33ortrag« naebgeroiefenen nachteiligen ©inflüffe mit

©nergie $u befeitigen. 3um Scblufj oerfuebte er etroaige ©inroänbe gegen

bie gegenmärtige Sßirtfcbaft, namentlich roa« bie SBabl ber ^oljarten unb

bie 9lrt ber 33eftanbe«begriinbung betrifft, ju befeitigen unb fpradb jule^t

benen, roelcbe ibm mit Sloti^en für feinen SSortrag an bie §anb ge*

gangen, namentlich bem gorftrat Dr. Sfcberning, bejfen ^tftorifc^e

gorfebungen ben intereffanteften Seil bilbeten, feinen Sanf au«.

©ine Sebatte erhob ficb nicht über ben SBortrag; mobl aber mürbe

befchloffen, ib» auf 33erein«foften bruden ju laffen. 2Sir tonnten un«

unter folcben Umftänben furj faffen: ber gebrudtte Sortrag, ber in«»

befonbere ein intereffantes ©tiid inlänbifcher gorftgefebübte enthält, bürfte

auch ba« gntereffe roeiterer Streife erregen unb unferen fiefern jur eigenen

fiettion tjiermit empfohlen fein.

Sbema II: Sßelcbe Stellung nimmt ber gorfloerein jur

grage ber Siegelung be« Slacbbarrecbtsoerbältniffe« jroifeben

3Balb unb gelb? mürbe bureb einen längeren 33ortrag be« ißrofeffor

Dr. ©raner in Sübingen eingeleitet. Sa berfelbe ©. 1 ff. biefer ölätter

nebft Anträgen unb Stefolutionen bereit« abgebrudt ift, fo tönnen mir

un« hier auf bie ficb anfnüpfenbe Sebatte in Äürje befchränfen.

S8or beren ©röffnung berichtete noch gorftnieifter Steller (Siottroeil)

über bie 2Babl be« näcbften 93erfammlung«orteö; bie Stommifjion fyabe

ficb für Söiberad) entjehieben. Siefe 3Babl mürbe auch — namentlich

mit üiüdftcbt auf bie bortfelbft brobenbe ©efabr ber Stonne — einftiinmig

angenommen.
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3u ^ema II erhielt junächft baö 2öort

ißrofeffor Dr. d. ©eber, roeldjer fDlitglieb ber Äommifjfon bet 3lb=

georbnetenfamtuer geroefen war. Sr I)ob junächft fjeroor, bafe tnan fi^

beutjutage nicht mehr auf einen einfeitigen Stanbpunft fteüen biirfe; auch

ber ©alb muffe Ml Sinfcbränfungen gefallen laffen. 3m eiitjelnen roiber=

fprad) er einigen Vorfd)lägen bes ^Referenten, beffen leibenfdjaftölofer Ve=

banblung bes fcbroierigen ©egenftanbe« er aflerbings äße Jlneifennung

jolle. 911« ©runb be« Scbeiternö be$ ganjen ©efe^es bejeidjnete er ben

Umftanb, baff bie Kammer ber 6tanbe8l)erren bie 3“^ffigfeit bes Sttuf;

aftenfl ber Xraufbäume oon einem äusfprucb ber gorftpolijeibebörbe ab-

hängig machen rooßte, was bie Slbgeorbnetenfammer nicht jugeben fonnte

;

bie gorftpolijeibebörbe werbe immer gegen bie Nachbarn entfcbeiben.

Dberförfter 6tod=2Htenfleig brachte einige 3a t)len (MMtlich ber

©irtung beö ÖefebeS=Sntrourf8 : in feinem nicht befonberS grofsen Denier

betrage bie tänge ber entlang non gelbem binjiebenben ©albgrenjen

in ben ©taatöroalbungen 33'/*, in ben ©emeinberoalbungen 68 unb in

ben ißrioatmalbungen 60,7 km. S« mürben fonach beim 3urüdbrängen

be8 ©albes um 2 m »on ber ©renje ber gorftfultur aflein bei ihm

32 ha gläche entjogen.

Srbgraf v. $Rechberg = 9lotenlööen erflärte als HRitglieb ber Hammer
ber Stanbesberren, ber ftauptpunft, an roelchem baä ©efefc ju gaß ge=

tommen, fei noch gar nicht ermähnt roorben: bie jroeite Hammer habe

bie Vefchränfung ber 2lufaftung auf 5 m nur für ben beftebenben Sc»

ftanb (nicht für ben ©alb) ^gegeben; für ben fünftigen öeftanb nach

ber Verjüngung höbe fte an ber 3»läffigfeit ber äufaftung bis jur ooßen

,§öbe feftgebalten.

Dberförfter gäger - Tübingen erflärte M mit bern ^Referenten in

ben meiften fünften einoerftanben ;
nur ben im iRegierung$=Sntrourf oor=

gefdjlagenen Sbftanb bei neuen ©albanlagen fann er nicht für fo über*

trieben anfeben, roie er »ielfach bejeichuet roerbe. Ss fontme benn

hoch oor, baff mitten in fruchtbarem 2lderlanb Sleuaufforflungen »or=

genommen unb baburch bie angrenjenben gelbbefi&er erheblich gefchäbigt

-werben.

gorftbireftor o. 3) orrer bejeichnete es als unmöglich, eine Steife

non ©efeheöparagrapben, roie es ©raner oorgefchlagen, hier im ein=

jelnen burchjuberaten.

Sinige weitere fRebner hotten Vebenfen gegen einjelne fünfte ber

©ranerfchen Anträge. Unter folgen llmftänben hielt es ^Referent für

angejeigt, feine gebrudten Anträge jurüdjgijieben unb eine furje fRefolution

einjubringen (f. ©. 16 biefer Vlätter), welche M blofj auf bie Äufaftung
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ber ©renjbäume bejog unb auf Empfehlung bes gorftbircftorö o. Sorrer

hin einftimmig angenommen mürbe.

3n Shema III: 3” welcher SBeife ift beim Einbau oon

Slabelljolj in ben Bucbengrunbbeftanb ju oerfahren? befprach

ber Referent, Dberförfter &aag in $eibenf)eim, eine wichtige Sagesfrage

ber förmlichen ißrobuftion, roeldhe bei gorftoerfammtungen unb in ber

forftlichen Üitteratur gegenroärtig eine grofee 9iode fpiele. Urfadhe fei bie

Entwertung be$ BuchenholjeS im Bergleich mit bem $olj ber 9iabel=

bäume. Referent bejeidjuete e$ als geroagt, ben fünftigen Ertrag unferer

2öälber auf bie eine unliebere Äarte ber Buchenjucht }u fefcen ;
anberer*

feitö aber laffe es jtch auch nicht rechtfertigen, ber Buche alle Ejriftenj-

beredjtigung abjufpredhen. Er hält für baö 9tidhtigfte, foroeit fi<h nicht

audb noch bie Eiche ber Sludge beitnifd&en laffe, eine Blifdbung ber letzteren

mit 9labelhöljern in ber SBeife anjuftrebett, bafe ber ßufunft eine geroiffe

SBahl iroifdjen Buche unb 9tabelholj oorbehalten bleibe. 3*t 'Betragt

fommett tjauptfäd^lic^ bie Sichte unb SBei&tanne, Untere auf ben befferen,

erftere auf ben geringeren Stanborten. §ür ben roünfdjensroerteften ©rab

ber 9labelholjbcimifdhung hielt er etroa 1
is 9labelhol$ ju */3 Buchen;

hierbei liege eö bann in ber §anb bes SlöirtfcbafterS, fpäter je nach ben

eintretenben merfantilen Berhältniffen mehr bie Buche ober mehr bas

9Jabelbolj ju begiinftigen. Einjeleimnifchung fei roeniger ju empfehlen,

unb jwar mehr bei ber Saune als bei ber S^bte; beffer fei gruppen*

unb horftroeife Einbringung, womöglich mit je 30 -50 Bffanjen, wobei

felbfloerftätiblich bie Buchenbefantung vielfache Säuberungen bebittge.

ftinficbtlicb ber 3eit ber Beimifdjung fei bie Sanne roomöglich fchon

in ben BorbereituttgS*, fpäteftens in ben BefamungSfchlag einjubringett,

bie Richte jeitig in ben 9tacbbiebsfdhlag
;

je früher es gefchehe, befto fleiner

fönnett bie &orfte fein. BSichtig fei bie Beftanbefipflege, welche aber burdh

thunlidhite Berüdfichtigung bes 9labelholjeS fchon bei ber BeftaubeSgrünbung

roefentlich erleichtert roerbeu föitne.

Sie Särdhe unb S°r<he fei hauptfädblicb jut Beroollftänbigung unb

Berbidhtung ber Buchenjuugroüdhfe bei ©elegenheit ber 9lad)befferungen

ju empfehlen. SHeferent fchliefet feinen Bortrag mit ber Hoffnung, baft

es möglich fein roerbe, bie Buche unferen 9ßälbern ju erhalten
;
mir er*

füllen bamit eine geroiffe Ehrenpflicht gegen eine altehrroiirbige fcoljart.

Sie Berfammlung banfte bem 9tebner für feinen fachlich gehaltenen

Bortrag unb befdhlofe, auch ih" auf Bereinstoften bruefen ju laffeit.

Dberforftrat o. ^if d>b a d) teilte ein Beifpiel non Einielmifchung ber

Sichte in einem Budhenbeftanb mtt: ba hier bie S'd)te ju reichlich ein*

gefprengt geroefen, fo habe ber Schnee im 9fooeinber 1868 in bem ba=
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mal« 50jäbrigen Stangenholz bie Suchen ootlftänbig gebrüdt. Es bürfen

nach barauf angeftellten Unterfucbungen höcbftenS 50 ©tücf, bejiehungs=

roeife fleine ©ruppen oon giften pro jjjeftar bem Sucfeenbeftanb bei=

gemifcfet roerben. eine fehr gute, oon bein Referenten ju ruenig beamtete

Rtifchholsart fei bie gorcbe, reeller bas Reoier Rtaulbronn in einer um
gefähreu ©tammjahl ooit 260 ©tiid pro £eftar mit unterftänbigen bau=

baren Sueben herrliche Seftanbesbilber oerbanfe.

Srofeffor Üorep unb ifkofefior ©raner fpracben ber £är<be bas

SÖort
;

jroifeben giebte paffe fte nicht, bagegen ausgezeichnet zroifeben Suche,

©raner bezeichnet als einen häufigen gebier bas ju fpäte einbringen

ber Xanne; fogar bie gidjte bleibe auf gutem Sucfeenftanbort häufig

hinter ber Suche jurücf; auf fcblecbtem Sucbenftanbort fei es aüerbingS

umgelehrt.

Dberförfier $aag erroiberte, baß er bie £ärd)e aus bem ©runbe

als untergeorbnet aufgeftihrt hübe, weil bod) ihre 'paltbarfeit noch nidht

uoQftänbig erprobt fei. Sie roerbe übrigens auch in feinem Sejirf eim

gemifebt. Xie gorefee gebeihe auf ber Alp mit beren flachgrünbigen Stalf-

böben nicht gut, übrigens fotnme auch fte noch in genügenber 3«hl bei

ber Racbbejferung in bie gungrotiefefe.

gorjimeifter Scfeott d. ©cfeottenftein = granffurt a. 9)i . Derbreitet

ficfe in einer längeren Ausführung über bie gtage unb giebt ber Xatine

ben Sorjug oor ber gichte; lefctere roiH er nur bei ben Rachbefferungen,

joo bie Suche nicht gebeihe, eingebraebt roiffen. Als ganz befonbers ge=

eignete Holzart bezeichnte auch er bie gorebe; entroeber gleicfealterig in

ben Suchenbeftanb eingebracht ober auch junächft rein angezogen unb

fpäter mit ber Suche unterbaut, ergebe fte prächtige unb lufratioe, auch

gegen Scbneebrucf gefieberte Seftänbe.

hiermit tourbe bie grage, bei welcher foioohl ber Referent als bie

ineiften nachmaligen Rebner, rote es bei roalbbaulicfeen Erörterungen meift

bet gall ift, hauptfächlüh oon lofalen Serhältniffen ausgegangen ju fein

fcheinen, oerlaffen unb ju bem ftänbigen

Xfeema IV: Rtitteilungen über befonbere Sorfommniffe
im gorftbetrieb übergegangen.

ißrofeffor Dr. Sorep ergriff bas SBort ju einer SBaritung oor ben

überall ftd} mehrenben gnfeftenfehäben. 3Bie mir bei ber Serfammlung

gehört, ift namentlich and) bie Rönne im roürttembergifcben Dberfchroaben

heuer roieber jieintich ftarf aufgetreten unb oiefleicht fchon im nächften

gabt oon ihr ein bebeutenber grafe ju befürchten. Sobann ift fchon in

mehreren Slättem über bas häufigere Auftreten bes Äiefernfpinners

berichtet roorben. gn &eft 7 biefer Slötter hat RegieruugSrat giirft
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i). äfcfeaffenburg eines mehrfachen Auftretens beS ©dferoammfpinners,

welcher im gafere 1888 bei Amotbacfe 5 ha Scfeätroalb fafel gefreffen habe,

(Srroäfenung getfean.

Dberförfter 2R a genau = £)feringen berichtete über einen gröfeeren grafe

beS [enteren im roiirttembergifcfeen llnterlanb. 6cfeon im Sommer 1887

mürbe bie fRaupe etwas häufig bemerft, ofene ifer jebocfe gröfeere Se-

adfetung ju fcfeenfen. gm Sommer 1888 mürben aber etroa 10 ha

8— 15jäferigen gungroudfefes aus Suchen, (Sieben, giften, Sannen, ßärefeen,

gorefeen u. bgl. nebft ben noefe jiemlicfe safelreicfe porfeanbenen Überftänbern

oon (Sicfeen, Sudfeen unb Hainbuchen ju einem förmlichen Söinterbilb ge=

freffen. Sie fRaupe frafe junädfeft an ben Supern nnb ^>ainbucfeenüber=

feältern, bann an ben (Sicfeenüberfeältern, hierauf ging fie an ben buchenen

unb eichenen gungrouefes, fobann an bie etngepflanjten gidfeten, Sannen,

fiärdfeen, Söepmoutsfiefern, roeiche pielfacfe nollfiänbig fafel gefreffen mürben

;

nur bie gemöfenlicfee gordfee fchien fie beinahe ängftlicfe ju meiben. Als

fie in ftärferem 9Rafee bie fRabelfeoljpflanjen anging, mürbe, um roenigfiens

biefe ju retten, (Snbe guni mit Sammeln burdfe Sinber begonnen unb

mürben 261 I fRaupen mit je etroa 600 Stücf, jufammen alfo etroa

160000 fRaupeit abgelefen unb pertilgt. gür ben Siiter mürben 12 fy
bejafelt. Sie Verpuppung begann fchon in ben lefeteit Sagen bes guni

unb mar etroa bis 16. guli ooüenbet (Sine Unmaffe Schmetterlinge flog

im Auguft, um an allen möglichen Holjarten unb in allen Seilen an

Stamm unb &ften ifere (Sierfcferoämme abjulegen. Sefonbers beoorjugt

mürben ju biefem 3roecf bi* unteren Seiten ber unteren ftronenäfte,

namentlich oon Suchen unb Hainbuchen, noch mefer oon (Sicfeen; fcfeenfelS--

biefe (Sidfeenäfte mürben auf ben unteren Seiten fo bidfet mit (Siern befefet,

bafe bie fRinbe nidfet mefer ficfetbar mar unb fiefe bie 3<*hl ber abgelegten

(Sier auf einem einzigen Saum auf oieUeidfet 100 000 Stücf belaufen fonnte.

Sie meiftbefallenen Dberfeoljbäume mürben nun im SBinter gefällt unb

bas befefete SReisfeolj forgfältig in SBellen gebunben; alles biefe« £olj

mar lange, efee bie fRäupdfeen ausfefe lüpften, aus bem SBalb gefefeafft.

llberbies mürben nodfe im griifejafer mefer oereinjelt fifcenbe (Sierfdferuämme

burefe 9)iäbcfeen unb Suben im Sagelofen abgefrafet : bie auf lefetere SBeife

gefammelten unb oerbrannten (Sier modfeten fiefe
- es roaren 44 I mit

je etroa 13 Schwämmen fi burdfefdfenittlidfe mofel 200 (Siern — auf 11 bis

12 3RiDionen berechnen.

Srofe allem trat bie fRaupe im feeurigen Sommer beinafee nodfe jafel:

reicher auf, als im Sorjafer. Auch bie fRaupe bes JRingelfpinnerS, bie

man im porigen gafer nodfe nicht bemerft featte, bie aber fefeon feit einigen

gaferen unb befonbers feeuer feäufig in ben Dbftbaumgärten ber Umgegenb
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anjutreffen roar, gefeilte fi<ö oielfad) unter bie Staupe bes Schmamm=
fpinners. ^Referent liefe treuer halber fammeln, befc^ränfte ftefe aber in

ber ^auptfacbe auf bas Beftreben, bie jungen Stabelholjfulturen ju retten;

fo mürben in ber $eit oon» 4.— 20. 3uli 230 l mit etwa 230 000 Raupen

in noch nicht auögeroachfenem 3uftanb abgelefen. Sluch heuer war bas

Slusfehen beS BeftanbeS faum oiel beffer als im lefeten 3a^r. Sliehrfach

roaren bie Stäupeben auf etroaige Scbmarofcerinfaffeit unterfuebt roorben,

ot>ne etroas ju entbeden. ^löblich aber — in ben lebten Sagen bes

3uni — erfdjlafften fämtlicbe Staupen unb fanben fi<b je mit 1—3 etroa

1 cm langen Xönncben, nach einer SJtitteilung beS £f. DberforftratS

o. Störblinger einer fogenannten ’äJlorbfliege, roahrfcbeinlid) ber Tachina

crassiseta, angefeörenb, befefct. 3n fürjefter 3eit ftarben fämtlicbe Staupen

ab, am 9. 3uli mar feine lebenbe Staupe unb nicht eine einige Buppe

mehr ju entbeden, nur §äute; unb ein Schmetterling ober gar ein ab=

gelegter ©ierfebroamm rourbe nirgenbs beobachtet.

än biefes plöfcliche Berfcbroinben bes ScbroammfpinnerS fnüpfte

SJtagenau bie Hoffnung, es möchte anberroärts, roo Staupen fchäblieb

auftreten, in furjer 3eit ein gleich »nächtiger Vertilger ftd) einfteBen.

Such ber ißrojeffionsfpinner roar im Steoier Ölungen im 3abre

1888 an einzelnen Drten jiemlicb häufig aufgetreten. Sie Stefter mürben

bei feuchter SBitterung mit in ©rböl getauchten, auf Stängchen geftedten

Sappen, meift auf ben Bäumen, oerbrannt. Slm fidjerften unb leidjteften

ging bie Vertilgung ber ifluppenfpiegel im Sluguft. Ser Vrojeffionsfpinner

mürbe mit einem geringen Slufroanb (es mürben im ganjen etroa 200 Stefter

unb Vuppenfpiegel mit einem Koftenaufroanb oon etroa 20 .4 oerbrannt),

oollftänbig ausgerottet, fo bafe heuer nur eine einjige Kolonie im ganjen

Steoier entbedt roerben fonnte.

Stach biefen SJtitteilungen tarnen noch einige gefchäftlidje Slngelegen--

heiten jur Befprecfeung. gnSbefonbere rourbe bie Borftanbfchaft bes Ver=

eins ben feitherigen oerbienten Herren, roelche fie auch nochmals an=

nahmen, burch äfflamation roieber übertragen.

Stach bem Schlufe ber Berhanblungen fanb in bem feftlicb beforierten

SJtufeumsfaal ein auch oon oielen Samen geteiltes ^efteffen fiatt. Biele

Soajte rourben ausgebracht, namentlich non Cberforftrat Dr. o. Störb=

linger auf Se. SJtajeflät ben König, oon ^ßrofeffor Dr. ©raner

auf ben langjährigen unermüblichen Pfleger unb ©rforfeber bes Schäm

buebs, gorftrat Dr. Xfcberning, oon erbgraf o. Stechberg auf ben

Bereinsoorftdnb. ©in Sänjchen für bie 3ugenb befchlofe bie geier

unb ber Slbenb entführte bie meiflen ffeftgenoffen »oieber bem gaftlicben

Tübingen.
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Unftreitig gehört bie 1889er Verfammlung ju ben fdjönften, welche

ber junge Verein bi« jefet abgebalten bat. 3- SW.

III. fttterurififye geridjte.

9lr. 13.

Die £anbelS--Ufanccn tm V3elt=i>oIj --£>anbrf- unb ‘-öerfebr. Von

©ugen Sari«, 9tebafteur be« „ifjanbelsblatt" für ffialberjeugniffe. Vtit

9 in ben Deyt gebrucften Slbbilbungen. Sitte Siechte oorbebalten. Sieben

unb Berlin. Verlag oon Söecfer & Sari«. 1889. ißrei« 6 Jt.

Von 3abr ju 3a (?r erlangt ber ^oljbanbel eine gröbere Vebeutung,

immer weiter bebnen ficb bie ©ebiete besfelben au«, fo bab man mit

9ted)t fcbon jefet non einem aßelt^oljbanbel reben fann. Dagegen finb

bie ©efcbäftögebräucbe, welche bei ben oerfchiebenen ißrobuftion«= unb Äon=

fumtion«=@ebieten befteben, auberorbentlidb werf(hieben; fo bab f<hon ein

gröbere« ©tubium baju gehört, fid) in biefelben bineinjuarbeiten, roa«

bodj für jeben tüchtigen ©efcbäftSmann unerläßlich ift.

Der ®erfaffer bat ficb baber jebenfatt« ein Verbienft erworben, inbem

er in bem norliegenben 276 ©eiten umfaffenben Vierte ben erften gröberen

Verfucb machte, bem Sefer bie beim £>oljbanbet ber oerfchiebenen ©egenben

unb Sänber oorfommenben ©efcbäftögebräudje in ihrer groben SWannig*

faltigfeit überfuhtlich jufammenjufteflen. 3ft nun auch ba« Such oor-

jugSweife für §otjbänbler unb ^oljinbuftrieelle gefcbrieben, fo bringt e«

bodb au<h ben föoljprobujenten unb ^orftbeatnten nüfclicbe Sluffchlüffe,

welche biefelben bei ber ©rjiebung, 2lu«fortierung, Äubierung, Bringung,

Verwertung u. f. w. be« &olje« gut gebrauchen fönnen.

SBenn man ba« Vudj einer genaueren Durcfjlefung unterzieht, fo

gelangt man erfi recht jur Überjeugung, wie wünfcbenSroert gerabe im

©ebiete be« föoljbanbel« Vereinfachungen unb Vereinbarungen no<h in

jeber Vejiebung unb im ^ntereffe ber Älärung ber ©efdjäfte wären.

2Bie ftörenb wirten im &oljbanbel unb bei ber £>oljoerwertung no<h

bie febr oerfdbiebenen 2Wafc unb ©ewichtöoerbältniffe, bie febr oerfd)iebenen

ttJleffung«-' unb Äubierungsmetboben bie abroeid^enben Vejeichnungen für

bie einjelnen ftoljfortimente u. f. w. SBiirbe ba« oorliegenbe Vucb auch

in biefer Vejiebung mit ber $eit Vereinfachungen oeranlaffeit, fo läge hierin

allein fcbon ein grober gortfcbritt. ffia« nun ben be« Vucbe«

felbft anlangt, fo wollen wir jur Orientierung einige« beroorbeben. Daö=

felbe jerfättt in 2 Slbfcbnitte.
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Set 1. Slbfdjnitt bringt eine furje Säuberung über £ol}gewinnung,

äuridjtung unb Serwertung tm gorftbausbalt, enthält alfo SRaterien

ber gorftbenufcung unb bietet ba^et bem gorftmann nichts Steues.

Set Sd)werpunft bes Sucbes liegt bagegen im II. Sbfdjnitt, meldet

ficb mit ben &anbelS:Ufancen unb ^robuftionfi =a3et^ältniffen im SBelri

§ol}:$anbel unb Serfebr befchäftigt. Siefet Slbfdjnitt betjanbelt im

I. Sljeil bie ^oI}=eyport:2änbet (Schweben, Ofterreicb* Ungarn, Stufe:

lanb unb ginnlanb, (Sanaba, Seutfcblanb, Storioegen unb bie äsereinigten

Staaten), wobei immer befonbers auf bie §ol}probuftion, ben &ol}oerfebr unb

bie §ol}banbelsufancen ber einjelnen genannten Staaten Ijingeroiefen wirb.

Ser II. Seil beö II. Slbfcfenittes befpricfjt nun bie&ol}:2fmport=ßanber,

b. t). in erfter fiinie ©rofebritannien unb granfreicb in betfelben Seife

unb fcbliefet mit ben weniger bebeutenben ^oljeinfuferlanbern Sänemarf,

Belgien unb bie Stieberlanbe, Spanien, Italien, Portugal, ©riedjenlanb,

Serbien unb ^Rumänien, Sürfei, Greta unb Schwei}.

3nbem mir uns f)\ex auf biefe wenigen SJhttbeilungen befdjränfen

rnüffen, wünfchen wir, bas Sud) möchte namentlich unter ben &ol}:

hänblern einen oerbreiteten ßeferfreis finben unb insbefonbere }ur Ser:

ooHfommnung ber noch »iclfadh oerbefferungsbebürftigen <Qol}banbelS:

Serhältniffe beitragen. g. 33.

Str. 14.

Beiträge jur Statiftif ber ftorftett beet (guropäifchen IRufolanbct.

2Jon §. Ä. §enfo. Siersburg, 1888. Sus bem Siufnfchen, mit einem

Sorwort ooit @ufe, Igl. Dberforftmeifter. SJerlin unb ©iefeen. 1889.

SJeder & ßaris. ißreis 1 60 3%.

Sie gorftftatiftif Stufelanbs ftanb feiger noch auf fehl fchroadjen

güfeen. Sludj bie oorliegenbe Arbeit hat, wie bas in ber Statur ber

Sache liegt, noch ih« grofeen SStangel unb Süden, fann aber trofebem

}u ben }uoerläfügften gerechnet werben. Sie faiferlicben gorfie beö

eigentlichen Stufelanbs betragen 93773000 Seffätinen (1 Seff. =1,09 ha),

biejenigen bes ehemaligen Königreichs ißolen 758000 Seff. unb bie Staats-'

forfte ginnlanbs 13193958 Seff.; }ufammen 107724958 Seff. =
117689517 ha.

Gs geht aus ber oorliegenben Statiftif beroor, bafe bie 2Balbf<häfee

Stufelanbs feineswegs noch fo grofe finb, als man oielfach annimmt.

SRifelich tfl namentlich bie fehr ungleiche Verteilung ber 2Balbungen; an

manchen Orten Überflufe unb an anberen SJiangel an §ol}, wo}u noch

ber weitere Übelftanb fommt, bafe wegen ber mangelhaften Sranäport--

anftalten ein Ausgleich ber &ol}oorräte oielfach unmöglich ift.

gcrftteiffctiföafUiittä ScnmlMatt. 1830. 14
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„®er Überfluß »erteilt ftdE) auf mehr als bie halbe Sanbeöflädje,

bas ^ureicftenbe auf 8
/40, ber Sangel auf 6

/so berfelbett. 3lber ber Über=

fluj} fommt nur */* ber Seoölferung ju gute, bas 3ureichenbe einem jroeiten

Siertel, roährenb faft bie Hälfte an Sangel leibet. ®iefer Scfjlufj ift

wahrhaft oerhängnisooll. 2)aju fommt aber noch, bafe bas Übet mit

bem Zuwachs ber Seoölferung immer fühlbarer toerben muff. . .

2)ie Muffen befümmerten ficfj feiger roenig um bie Erhaltung ber

alten Sjoljoorräte; feit ber Befreiung ber gutsberrlidjen Säuern, ber

Übergabe bebeutenber Salbungen an bie faiferlichen Sauer», ohne jegliche

äufftdjt ber ©emeinbemirtfcftaft, ift ber Serbraudj an &0 I5 fortroährenb

geftiegcn, ift ber Salb felbft immermehr iuriicfgegangen. Slbgefeften

oon 2lbholjungen, Slusftocfungen u. f. ro. ift an bie Stelle fchöneu Salbes

jefet oielfacft oom Sieh »erbiffenes Sufdftmerf getreten,

Sach bem einfHmmigen Urteile Sachoerftänbiger fofl bie ©ntmalbung

in oielen ©egettben mit einer fo erfd&recflichen Sö&nelligfeit oor fi<b gehen,

bafe fte bereits einen üblen ©influfe auf bas Süinta äufeert, roelches trocfener

unb rauher mirb, roobei glüffe oerfanben, Quellen oerfiegen, ©arten unb

gelber an Grtrag oertieren.

Siele Semohner flogen laut über biefe Sifeftänbe, man oerlangt

©infchränfung bes unbefchränften Serftigungsrechtes über bie Salbungen;

aber man antwortet, bafs oon ber ©efeftgebung feine in bie Snoatrecftte

ftarf einfdjneibenbe Sajjregeln oerlangt toerben fönnten u. f. t».

3tadh langem 25rangen unb Stingen erfdjien enblicft am 4. Slprit

1888 bie allerhöchfte Seftätigung bes oom Sinifter ber faiferli<hen ©üter

ausgearbeiteten unb oom Staatsrathe genehmigten ©efeftes über bie

Schonung ber Sälber. Leiber äufjert biefes ©efefe feine Sirfung nur

auf bie Steppe, bie toalbarmen ©ouoernements, bas Seicftfetlanb, ber

Seftprooinjen, b. h- auf nur 12,5 pGt. aller Salbungen bes europäifchen

Stufetanbs incl. bes ÄaufafuS aber eyct. ginnlanbs.

$ie Schrift jdjliefst mit bem Safte, bem ftdj jeber greunb bes

Salbes gern attfcftliefien mirb:

..Sie bem aber auch fein mag, ©h« bett Sönnern, burch bereu

(Sttergie bas ©efeft enblich ins Sieben getreten ift! ©8 ift nur ju wiinfchen,

bafj es fein toter Suchftaben bleiben unb bafj ber Sinifter ber faifer-

licften ©üter Sittel unb Sege finben möge, um eine tftatfäcbliche, nicht

blofj papier’ne Slufftcht über bie rujfifchen Sälber ins Sieben treten ju

laffen."

Digitized by Google



Slotijen. 195

iv. Itottjfn.

Die iTIelfjobc ber tTaufcfiiocrtc

be« grogp. Cberforffrat« grep }u Dannffabt, Wetcpe Äritif unb Sintifritif bereits per*

»orgerufen, giebt jn natpfolgenber PJfitteilung Beranlaffung.

Die SWet^iob* ifi eint fombinierte; fte beregnet ben SBert bet §oI}btf!8nbe teil*

nntp bem ©ebraucpswert, teil« nach bem Dunpfcpnitteertrage. Bon einem gewiffen Sllter

bet ©epänbe, weltpe« al« ba« ber Pfeife begetc^ttfl wirb, aufwärts greift bie erffere Be-

red)nungSweife, abwärts bie ledere 'fJlap. Die @ebraucp«rcerte werben au« fflelbertrag«-

tafeln abgeleitet ; bie SBert«ermittelung ber jüngeren ©egänbe erfolgt nach bem SluSbrucf

. x, worin a ba« Sllter ber Pfeife, Aa ben fflebraudpewert im Sllter ber Pfeife unb
&

x ba« (onfrcte ©eganbeSalter bebeuten. Söenn man, fagt gr ep in ber Entgegnung auf

Seite 443 be« 3ulipefte« ber 3ritfcbrift für gorff- unb 3agbwefen, »on ber in Söirflidj-

feit niemal* jutrtffenben UnterPeffung auSgept, bag ber japrlitie SBalbreinertrag ru auf

u ©(plagen in ber Strt »erteilt pcp eorflnbe, bafj auf bem jüngpen ©cplag ber ©elb-

wert ,;
j . - auf bem folgenben (1 -f- Va)

~ u. f- »• unb auf bem älteffen ber

©elbwert (u — Va) ~ »orpanben fei, unb auf jebem ©cptag nfljaprlitp ber ©elbwert

(uwacpfe, bann briicft bie ©ummenformel Nu = — ben 9formal»orrat«wert

für biefen eingebilbeten SBalbjuganb au«, giir ben biefem 3«ffanb entfpretpcnben ©ang

be* Sert«juwa(pfe« würbe bei »orpanbenem N u bie SDfSglicpfeit beptpen, adjäprlidj ben

SBalbreinertrag ru ju nufcen, opne ben 9formal»orrat*wrrt ju minbern. Darum ip

e« na<p grep audj mbglitp, au« einem fonfreten, a Sapre jäplenben $eljbeffanb, beffen

Öelbwert gleidj
—

’

2
—, wobei a > y, «üjäprlidj ben ber Umtrieb«jeit u entfprecpen-

ben Pleinertrag ru ;u jiepen, opne bag ber ®elbwert be« fonfreten Vorräte« gefdjmälert

wirb. grep behauptet, ber '.Di in beg betrag be« ©elbwerte* , ben ein fonfrtttr $olj-

bepanb befipcn muffe, um biefe Piu(jung opne ©cptnälerung be« 8orrat«werte« jujulaffen,

u , ru
fet gleirp —g—. Ein Beweis für biefe Behauptung ip jebotp nitpt erbratpt worben,

btnn wa* für niemals gutreffenbe UntergeDungen gilt, fanu nidjt opne weitere« auf tpat-

2
jätplitpe, gnnj anber* geartete Berpältuiffe angewenbet werben. Die gorniet y =» —

^ ,

beren allgemeine fflegalt f (Slbtriebsffäcpe)
1

u +
fein würbe — »ergl. ben Sfuffap

»on Dr. E. $eper über ba« gegenfeitige Berböltni« jwifcpen 3uwacp«, Etat unb 91b-

trieb«bauer im fflfärjpeft ber allgemeinen gorff- unb Sagbjeitung »on 1858 — worin

a ollgemein ba« ©eganbeSalter unb nitpt, wie oben, ba« Sllter ber Pfeife bebeutet, pat nur

©eltung für bie Umergetlung eine« p(p gleidjbleibenben Snrcpftpnittsjuwacpfe« an SDiaffe

ober SBert unb für bie Boran«fefcung, bag ber jäprlicpe SlbnupungSfafj biefem Durcp-

fdjnittBjuwaepfe — Z ober ru — gteicp ip. E« feil jwar niept beffritten werben, bag

au» einem fonfreten ©oljbeganbe, beffen ©orrntswert für bie gläepeneinpeit im Sllter

14*
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a gleich alljährlich für eben biefe Cinheit brr (Etat im ©erte gleich ru be*

jogen »erben fann, ofme bag eine ©inberuug be« 8orrat«»erte« eintritt, bejweifelt aber

u
mug »erben, bag gleite« nicht fdjon früher, non einem näher bei gelegenen Älter

an ber gall fei. ©enn für ben bejeithneten eingebilbeten ©albjuganb bon bem 3*«t‘

fünfte an, ba ber Rormatoorrat«»ert auf ber gläche »orhanben ifl, alljährlich ber Rein-

ertrag ru genügt »erben tann, fo folgt boch barau» noch nicht, bag ba« (Eieiche in bem

»»fliehen ©albe ebenfall« juerg oon bem 3'itfunfte möglich fei, ba ber ©ert be* fon-

freien Sonate« gleich lei bem RormaloorrntSmerte be« eingebilbeten ©albe«. @her raSchte

ber Schlug juläfgg erfcheitten, bag auch im »»fliehen ©alb ber ber llmtrieb«jeit u ent»

fprechenbe Reinertrag r u ohne Schmälerung be« 8orrat*»erte« alljährlich bejogett »erben

fönne, fobalb ber ©ert be« lonfreten Corrate« bem ©erte be« Sorrate« ber normalen

©etrieb*flaffe entbricht unb normaler 3u»ach« Borbanben. Rach ber auf ©eite 12 ber

SWethobe ber Üauf<b»crte mitgeteilten Oelbertragetafel berechnet geh mit $i(fe ber ^regier*

fchen ©nmmenformel für ©ommer ber ©ert be« Rormalborrate« für u = 90 ju

30 1302 + 2063 + -~]

- 134160 Jt für 90 ha unb fobin }u 1490 .1 pro 1 ha.

2!er ©ert be« 53jährigen ©eganbe« »ürbe mit 1509 .Ü pro 1 ha biefem 8orrat«»erte

entfprechen, fo bog ba« Älter ber Reife nicht in ba« 63., fonbem in ba« 53 3ahr fallen

»ürbe, fofern, »a« nachju»eifen bliebe, ber Reinertrag ru oon biefem 3ahre ab ohne

©chmälerung be« ©orrat*»erte« alljährlich bejogen »erben fann. S« foü hiermit nur

angebeutet fein, bag bie ©egimmung be« „Älter« ber Reife" nicht non bem ©ert —

_ L
abhängen bürfte. Oiebt man ber non greo mitgeteilten gormel bie Oegalt y = _u + x»

2

fo ig fofort ju erfennen, bag ber ©eftanb, Bon welchem grep bei feiner ©e»ei«führung

au«geht, »ie bie« bei Ännabme eine« geh gleich bleibenben 2)urcbfcbnitt«;u»acbfe« auch

gar nicht anber« fein tann, ba« Älter ber halben Umtrietojeit begleit mug. gür x = 0

»irb bann felbgrebenb bie jur Rufcung be« burchfchnittlichen ©ert#ju»achfe« ru erforber*

2 u X
liehe ©chlaggäche gleich — unb für x = - mug ge gleich — »erben. $ie Bon grep

auf ©eite 19 feiner SRethobe ber 2aufch»erte gebrachte Summenformel für bie Reibe,

2
beren allgemeine« ©lieb y = —

v

-'

g
lautet:

x = x g

X = o « + 2*
u + 2x

u
*

log. nat.

©enn ber nrfprüngliche ©eganb, »elcher auf ber gtä<he goeft, nach x 3ahren abgetrieben

ig, fo mug, ba glächeneinheit untergellt »irb, 1 log. nat.
u

-
^~—? - fein. Rnn ig

ber ©obulu« be« gemeinen £ogarithmen gleich 0,4342945 unb baher 0,4342945

— log. com.
U-"t—

. Siefer fogarithran« entfpricht ber 3abl 2,718 nnb e« ig alfo

u -f- 2x
2,718 nnb x = 0,859 u.
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®ufla» $eper bertcpnet auf Seite 59 btt 3. Ituftage ber ©albertragö'fRegelung

»on Äart $ eper ben 3*itTC,um < ttttier^afb toelcpe« btr aftt Vorrat mit feinem 3u»acpfe

aufgejeprt fein wirb, Wenn lOOjäbrigtr Umtrieb unb ein 3tnpieb«atter »on 51 Saprtn

Untrrflellung flnben, ju 86*/s 3apren. Die een grep gelieferte gormel nnterfleflt ein

änpiebtlalter »on y 3abren unb ergiebt bei lOOjäprigem Umtrieb barum ben ttwa*

fürjeren 3l'tTaum »on 85,9 3apren.

3»t (Ermittelung brauchbarer 91äperung*n?ertt für $oIjbeftanbe jüngeren Älter« ifl

bit grepftpe 97?etbobe immerhin ju »enterten unb jebenfalt« erhält man nacp ipr für

jüngere ©eflänbe beffere 5RSperung«luerte, al« biejenige SWetbobe fte liefert, toelcpe an ben

§aubarteit*bHrepf<pmtt«jm»aep8 anfepnt.

SRacpbtm grep in ber bereit* citierten (Entgegnung erflärt pat, bajj bie gormel

Nu = u- :g— jur Örmittelung be* ©orrat«t»erte* einer normalen ©etrieb*flaffe tceber

. __ ru u
beflimmt nocp »ertotnbbar fei, tmrb er roopt auep bie gormel Bu =
nicpt aufrecpt erpalten. 8.

pcrfonalttacfjrichten aus öem (Srojjfjcrjogtum Reffen.

(1889.)

Grnannt: am 23. 3anuar btr 8rei*baumeifter Ä ar t ©raun ju Sarmftabt jum 9tat

bei btr Oberen ©ergbepörbt unb »ortragenber 9fat bei bem ÜRiniflerium btr ginanjen,

Abteilung für gorft* unb Äameraloemattung, mit btm 3tmt*titet „Oberbergrat" ; am
22. 3uni btr gorfiaffeffor (Sbuarb 2tnbr<S au* Dffenbacp jum Oberförfter btr Ober-

förflerti Saubacp, ber gorfiaffeffor Hermann $oppe au« fionborf tum Oberförfter

ber Dberförflerei ^irftpporn, btr gorfiaffeffor Otto SS eher au* SSapenbom jum

Oberförfter ber CberfSrfierei ©rebenpain, ber gorfiaffeffor Äarl Scpneiber au«

Dffenbacp jum Oberförfter ber Dberförflerei SRitber-Dpmen ;
am 20. 3uli ber gorfi-

affeffor Subtoig Spengler au* SRieberSRamflabt jum Oberförfter ber Oberförfterei

Sieptenberg; am 9. SRooembtr ber gorfiaffeffor SSifptlm ©cpalla« au* ©idflabt

jum Oberförfter ber Dberförflerei flReffet, ber gorfiaffeffor 3opanne* §il(ericb

au* ©rofj.Umflabt jum Obtrförfltr btr Dberförflerei SDlittelbid, ber gorfiaffeffor ger*

binanb Dpnacfer au« ©erflabt jum Oberförfter ber Dberförflerei SDlönepbruep; am
12. September btr gorflraeifler gerbinanb 2Rupl in SDarmflabt jum ©orflanb be«

$of"3agb'Sfmte« mit bem litel „3ägermeifler“.

©eförbert: am 25. 3Rai ber Obtrförfler ber Dberförflerei forfcp SSilpelm Stpb
jnm gorftmeifler be« gorfle« Örofl-Öerau.

©erfept: am 16. SRarj ber gorflmtifltr be* gorfle« ©rofj-fflerou gerbinanb SRubl

in gleieptr Dienfleigenfcpaft in ben gorfl Dannflabt; am 22. 3uni ber Obtrförfltr

ber Dberförflerei 5Riebtr*0pmen in bie Dberförflerei Örünbtrg, btr Oberförfter ber

Dberförflerei Jfiirfcpporn Sugufl 3ofepp in bie Dberförflerei Sforfcp; am 9. 9io»ember

ber Dberförfltr ber Dberförflerei SWefftl Äarl $einemann in bie Dberförflerei

(Erbach.

ftenfioniert: am 17. gtbruar ber gorftmeifler be* gorfle* Darmflabt üubtoig »on
© 1

1

n e r mit fRücfflcpt auf feine gefcpwäcpte ©efunbpeit unb unter Snerfennung feiner

treu getrifteten Dienfle; am 23. SRarj ber Obtrförfltr ber Dberförflerei ©rünbtrg,

gcrflinjpeftor gerbinanb ©igetin«, auf fein SRacpfucpen unb unter Änertennung
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ferner langjährigen tren geleiteten ©ienge ; nm 20. 3ufi ber OberfBrger ber Ober*

fBrgerei Siebtenberg, gorginfpeftor Srng äRorneweg auf fein (Kacpfucpen nnb unter

Stnerfennung feiner langjährigen treuen ©ienge; am 16. Dftober ber OberfBrger btt

DberfBrgerei ßrbaep, gorginfpeftor Sari SBinpeim ju SKicpelgabt auf fein 9?acp*

fnthen unb untet änertennung feiner treu geleiteten ©ienge hi* jur SBieberbergettung

feiner Sefunbpeit.

(Jbarafterifiert: am 12. September ben OberfBrgern Sari SBinheim ju iDJidjtl

tabt, Silhelm 83 1 o<f }u Siegen unb ©ilbelrn Srfinewalb p Sampcrtbeim

ber Ubarafter al* „gorginfpeltor“.

Ser lieht n: ®a« gfitterfreu; 1. £ 1. be« Serbientorben* ©b'ltpp* be* Srogmütigeti

:

am 23. SKär} bem OberfBrger ber DberfBrgerei Srünberg, gorginfpeftor gerbinanb
©igeliu*; am 12. September bem DberfBrter ber DberfBrterei ®äbel*heim, gorg

infpeftor 3uliu« SBniger in ©übingen. — ®a« gfitterfreuj I. Sl. be* Subewig*

Orben*: am 1. Oft bem gorgmeigtr be* gorge* Seügengabt griebriep (Sellariu*;

am 18. 3uni btm SWinigerialrat im SNinigcrium ber ginanjen, Sepeimerat Dr. Slugug

©raubt.
Segerben: am 18. Slugut 1888 bet DberfBrter i. ©. gorftinfpeftor $ermann
@ eorgi ju Siegen; am 9. Slpril ber DberfBrter, gorginfpeftor Srn g ffpilipp

Slipgein }u Snubath; am 28. gebruat ber DbtrfBrter Subwig Sopp }u Sreben*

hain; am 14. Dftober ber gorgmeiger Subwig non SBerner ;u ©armgabt; am
10. Dftober ber DberfBrter Sari Äliptein ju SKBucpbrucp; nm 4. Dftober ber

DberfBrger 3u(in* Sngel ju ÜJfittelbicf.

Über ben «Einflug 6er gruppen* unb tjorftrucifen Stellung ber Bäume
auf bie Qualität bcs Siebten- unb tTannenljoljcs.

Übet biefen Segenganb machte Srofeffor Dr. ©übler in ©erbinbung mit ©rofeffor

©et map er in Böridj, welcher bie jugeb&rigen Srudfegigfeitrn »ornabm, einige Unter*

(ncbnngen an einer ©anne nnb jwei gilbten.

®ie ber Slbteilung ©ommerhalbe be* Stabtwalbe« ©oben entnommenen ©äumc

hatten eine gruppen* unb borÜWeife Stellung, fo bag iufolgebeffen ein ercentrifcpe« SBacp«*

tum in ber SBeife eintrat, bag ber eine gtabiu* oft boppelt fo grog, al* ber anbere

war. „Sluf berjenigen ©eite (bemerft ©fehler), auf weither ber entjelne ©aum frei

war, hatte er breite, auf ber anberen febmale 3ahrringe gebilbet ffirgere gellen bie tm

Iicpten, leptere bie im gefchloffenen ©tanbe erwaehfenen $ol;lagen bar".

Obgleich nur bie ©toeffebeiben unterfucht würben, fo machte t<b ber epeentrifepe

SBucp* botp in ber Slrt bemerflich, bag bie 3ahrringe in gleicher ©epiepteulage fehr »er*

fchieben breit waren, wa» fehr »erfchiebene fpej. Sewicpte unb fepr »erfepiebene ©ruef

fegigfeiten jur golge patte. 3m ganzen ging au« ber Unterfuepung ber ©totffeptiben

ber 74 cm garten ©anne unb ber 38 unb 44 cm garten jwei gilbten folgenbe« peroor

:

1. ©a« unter gan} gleichen äitgeren ©erpältniffeu erwaepfene gicptenpolj jeigt im

©urtpfepnitt ein pBbere* fpejigfepe« Sewicpt unb auep eine um 22% pBpere ©rueffegig

feit. (Sollte ju biefem 3fefultat nicht ber Umganb beigetragen haben, bag bie ©anne

fag boppelt fo garf wie bie eine giepte war?)

2. ®ie ©rueffegigteit geigt mit bem fpejigfepen Sewicpte be« $olje* unb betrugen

bie Unterfcpiebe in ber ©rueffegigfeit an ein unb berfelben ©epeibe bi* ju 62 %, wobei

noep niept einmal bie um bie SWarffäule (iegrnben $oljlagen unterfuept würben. (£«

wäre »on 3ntereffe gewefen, fegjitgetten, ob ftp biefe ©erpältniffe anep in oberen ©tamm*
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teilen tciefcerfjolen ober auch Referent bat an giften, tceld)e in regelmäßigen

©aat* unb ©ßanjbeßänbcn ertoachfen mären, alfo nur geringen ejrcentrifd&en SucfiS

geigten, in ein unb berfelben ©cbaftböbe febr Berßhiebene (gemixte nachgemiefen

nnb jmar geigten ficf; bie inneren Sagen mit breiten 3ahrringen immer leister als

bic äußeren Sagen mit bur$f$nittli$ fchmäleren 3abrringen.)

3. Sei ber Xanne nehmen bie Xtrudfeßigfeit unb baS tpegifridje ©emicfjt mit ber

Breite ber 3ahrringe ju, bti ber gicpte bagegen iß bas Umgefebrte ber gafl.

Xa bie Xrudfeßigteit nach X et mager unb Banfdjinger ein ficbtrer Maßßab

für bcn bautedjuifdjen Sert beS cpoljeS iß, fo müßte man bie Xanne mehr im Sicht*

H'ucb», bie gichte mehr gejcploffcn ergießen, bamit bie Xanne bei breiten 3ahrringen, bie

gitbte aber bei engeren 3abrringeti befferes §o!j liefere. Sie joll baS aber in Mifch*

beftänben ausgefübrt reerben?

'Jiacb ben Unterfucbungen BüblerS märe bie grubbern unb borßmeife örjiehung

ber gichte unb Xanne jebenfnll« nicht ber richtige Seg, ßtufchotj beßer Dualität ju er*

jiehen. Xer regelmäßige Seßanb mürbe biefc Aufgabe jebenfaßs beffer erfüßen.

Übrigens tann nicht genug baoor gemarnt merbtn, aus ben SRefultaten ber Unter*

fuchung ber ©todßheibe einer Xanne unb jrceier ©todfcheibeit ber githte aßgemeine

©chlüße auf bie 'Jiußboljquatität biefer Jpoljarten ju gieren. £u brauchbaren 3fefu(tateu

führen nur maffenbafte Unterfucbungen beS $oljeS in Berfchiebenen ©tammteilen, »er*

jehiebener älter, ©tanborte unb SehaublungSroeife, an benen bis jept immer noch Mangel

iß, meit fie miete Roßen oerurfachen unb eine jahrelange angeßrengte, felbßlofe BerfuchS-

thätigfeit in SBnfpruch ntbmeit.

€itt Dicnflpferöc * DerftdjetungsDcretn.

Xte empßnblicljen Serluße, melche ben ;nr ©ferbehattung oerpflidjteten Beamten

burch Unfäße unb bas Unbrauchbarmerben ber Xienßpferbe ermachfen, haben jur ©Übung

eines

XienflpferbeBerficherungSBereinS

für Xhüringen unb angrenjenbe Jtreije ber 9iadjbarßaaten geführt öS futb bereits

gegen 80 ©ferbe mit runb 50000 .4 Berftchert unb hofft man mit einer Prämie ton

2 °/0 ausjutommen. Xie ©ajjungen ßnb einfach unb tlar Berabfaßt unb ermeden fchon

baburch ©ertrauen, ba bei anberen ©iehBerftcherungeu in ber 3iegel baS, maß in ben

erßen Paragraphen Berfprochen morben iß, in ben folgenbett mieber aufgehobtn mirb.

Xie ©iehBerftchernng iß ein £meig beS ©erftcherungsmefenS, rcelcher nerhältnismäßig febr

gurüdgeblieben iß, maS ja in ber ©chmierigleit brr ©eurteilnng beS Berficherten Materials

unb ber entßnnbenen ©chäben begrünbet erfcheint. äm beßen haben ftch immer noch

bie total befepränttrn ©erftcherungen bemährt, mo bie perfdnlichen Begehungen bie Be-

urteilung erleichtern, Buch biefe Erfahrung fpricht für baS genannte Unternehmen, ba

bie grbßere räumliche äusbebnung burch bie engeren Bejahungen ber Beamten unter ß<h

erfept mirb. Cb aber biefe Begebungen fdjließlich fo meit reichen, um bem ©erein ben

©erjicht auf bie Srrcerbung ber (Sigenfcpaft einer jurißifchen ©erfon ju geßatten, erfdjeint

fraglich- £u bejahen iß aber jebenfafls bie Bebürfnisfrage unb münfehen mir bem ©erein,

ber anfpruchslos auftritt unb nermeibet, ftch burch ©chmähung ber mit ihm im Seit*

bemerb ßehenbtn änßalten ju empfehlen, möglicbße SuSbehnung unb glüdlicheS ©ebenen.

Klette.
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V. ^n?*igfn

^orftlidje üorlefungcn an ber Unipcrfität ZTlündjcn.

©ommerfemefter 1890.

3m ©omtnerfemefiet 1890 werben außer Bielen anberen grunb- unb feilfPwiffen*

fc^aftltdjen Si*jiplinen folgenbe ©orlefungen gefealten:

1. ©rofeffor, ©efeeimer 9iat Dr. b. $elfri<fe: Slationalbfonomie.

2. ©rofeffor, ©efeeimer Stat, Sireftor be« !gl. Stationalmufeum* Dr. SBilfe. B. Stiefel:

©pftem ber ©taatewiffenfcfeaften unb ©olitil. £ulturgef<fei<fete be« 18. unb 19. 3afer-

feunbert«.

3. ©rofeffor Dr. St. ©afeer: ©albbau unb SBalbpflege II. Seif.

4. Sprofeffor Dr. ffibermaper: Meteorologie unb ftlimatolegie, nebfl Slnleituitg ju

tneteorolog. ©eobacfetungen. ©flanjendfemie mit Slüdfufet auf gorfl« unb £anb*

teirtjcfeaft.

5. ©rof. Dr. gron j b. ©aur: Stentabilitartberecfenung ber SBalbungen (forfil. ©tatil);

Über forfil. ©erfutfebwefen in ©erbinbung mit Übungen au* ber SBalbwertberecfennng

unb ©aum» unb ©eflanbeJftfeäfeung.

6. ©rof. Dr. St. $artig: ©flanjenfranffeeiten.

7. ©rof. Dr. St. SB e ber: ©eobafte, SBegbaufunbe unb praftifcfee Übungen in ©er-

tneffungen.

8. ©rof. Dr. 3. Sefer: 8olf«»irtf(feaft«fefere II, ginanjmiffenftfeaft.

9. ©riBatbojent Dr. Steuburg: ginanjmiffenftfeaft. Sfonom. ©olitif
;

natioualbto-

nomifcfee Übungen.

10. ©riBatbojent Dr. b. Subeuf: gorfllitfee Jtulturpflanjen nnb gorfhmfrSuter; Sinn,

tomie be* §oljt«; botattiftfec* Stepetilorium
;
Seitung triffenftfeaftl. Arbeiten im forflbot.

Safeoratorium.

11. ©riBatbojent Dr. SBafferrab: (Einleitung in bie SlationalSlonomie; ©ojialpolitif

be* beutfcfeen Steicfe*.

12. ©riBatbojent Dr. a ft
: gorflbenufeung II. unb III. Seil; Siepetitorium au« ber

forfil. ©robultion«lefere.

13. ©rofeffor Dr. ©erifetelb: SteCfet*eucpllopäbie, mit befonberer ©eriidfttfetigung ber

gorfltanbibaten. Seutfcfee Steicfe*. unb Ste(fet*gef(fei(fete.

Sille jurifliftfeen SiSjiplinen Bon 17 Sojenten.

14. ©rofeffor Dr. Stabltofer: ©pejielle Setanit; mifrojfopiftfee* ©raltifum.

15. ©rofeffor Dr. Stitter 8. 3ittel: ffleologie mit ffipfurftoneu.

1 B. ©rofeffor Dr. Somme 1: ffipperimentalpfepfif II. Steil.

17. ©rofeffor Dr. Stitter 8. ©aeper: Drganiftfee ©pperimeutaltfeemie.

18. ©rofeffor Dr. ©rotfe: ©raftifcfee Übungen im ©eflimmen Bon Mineralien.

19. ©rofeffor Dr. $ertwig: ©ergleicfeenbe Slnatomie, jool. Äurfu«.

20. ©riBatbojent Dr. ©aulp: gorfljoologie II. Seil (gorftinfelten), entoraologififee«

©raltifum; Anleitung jum ©eflimmen Bon SBirbeltieren.

21. ©riBatbojent Dr. SBeijj: Stepetition in ber allgemeinen unb fpejieüen ©otaniL

22. ©riBatbojent Dr. Siotfeplafe: ©eologie ber Sllpen mit Splurftonen.

23. ©riBatbojent Dr. ©aumann: Slnleitung jur tfeemiftfeen unb pfepftfalifcfeen Unter-

futfeung be« ©oben«.

Sie ©orlefungen beginnen Born 15. April an. Sie Slufnafeme ber ötubierenben

erfolgt auf ©runb eine* Maturität«jeugniffe«. Soltfec, »eltfee auf AnfteBung im Igl. baper.
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©taattbienfle niept rtfleltieren, fbnntn amp auf ®mnb eint« fonfbigen 2tu«ireife« über

gtnftgtnbt ©orbilbung immatrifuliert »erben.

Dorlefungen an öcr forftlicfcen Abteilung 6er groffy. babifdjen tedjnifdjen

fjocfyfdjulc Karlsruhe.

©ommerfemefler 1890. ©tginn: 15. Äpril.

Allgemeine Aritpmetif unb Algebra, ©rof. Dr. © tpr oeber.

©pßem. ©otanif unb '{3fIan;fngtogrnpbif, -C>ofrat ©rof. Dr. 3uft.

gorflbotnnif, ©obenlunbt, forftbotauifcpe Spfurflonen, Ärsptogamen, Üiejent Dr. ©rid.

Zoologie I (»irbtlloft liere), 3aotomif4tr Äur«, gorfltntomologit, $rof. Dr. Wiißlin.

Ötologie, @ep. §ofrat ©rot. Dr. Änop.
Gyperimmtalpppfif, ©rof. Dr. Seemann.
Crgnnifepe Grperimentnlcpemie, @ep. $ofrat ©ref. Dr. Gngltr.

Analptifept (Spetnit, a. c. ©rof. Dr. grieblünber.

©lan< unb £frtain*ticpnen, Obtrgeomrtrr Dr. Soll.

Ötobütifcpe« ^raftifum, ©rof. Dr. $aib unb Dr. 2)oII.

gorftbenupung, pforflfctiutj, forftlicbe Sjrfurftontn, gorfhrat ‘ßrof. Seife,

gorjtberwaltung unb •$au#baltung, gorflfiatiflil, forftlicpe ©auanfeploge, Aufgaben bt«

forfUidfen ©erfu<b8»efen8 unb bet Sentabilitärtredjnung, gorflrat 'JSrof. ©tpuberg.

28alb»ertretpnung unb forfllicpe ©tatif, 3agbfunbe, SRepetitorien unb Übungtn btt forfl-

licpen 'PrebuftionS- unb ©etritb«Iepre, forfll. Grlurfionen, a. o. ^rof. Dr. Gnbre«.

<Snc»t(opiibif btt 2anb»irtf(paft, 'f3rof. Dr. ©tengel.

ginunumfftnftpaft, 'Prof. Dr. ® otpein.

Sie trtbnifdjt $o<pf(pule erteilt foltpen ©tubierenben, melcpe bit normalt ©tubitn*

jtit jurfidgelegt paben, auf @runb ßrtngtt ©rüfnngen Diplome, tretest btn 3nbaber

als für ftin gatp »iffenfcpaftlicp auSgebilbet tmpftpltn. Außerbem beßepen gacppritfungcit,

burep »fiept ©tubierenbe tin ausführliche« 3eugni« über bit »on ipnen tr»orbfntn

Renntniffe in tintr ouSgrmäblten @ruppe »on Pebrgegenftauben erbalten.

Släpert Au«lunft erteilen jeberjeit bit gtnnnnttn ©rofefforen unb bn« ©elretariat

btt teepnijepen £>o<pfcpu(f.

5»r brneitigr yorftetnb.

IS. ©cpnberg.

forftlicbe Dorlefungen an 6er Unirerfttät (Briefen

im ©ommerfemefler 1890.

©rof. Dr. $eß: SBalbbau, ößünbig; gorfitecpnologie, 2ftünbig ;
praftifeper »urfu« über

SBalbbau, tinmaf.

©rof. Dr. SBimmenauer: 2öalb»egebau, 4flttnbig mit praftifeptn Übungen, einmal;

Übungen auf btn Gebieten bet SBalbwertrecpnung
,

gorßßatil unb $o!;tneßfunbr,

2ftünbig.

©rof. Dr. ©treng: ©obenfunbe für gorflleute, 4ftünbig.

©rcf. Dr. gtomme: gelbmeßfunbe, 2ftttnbig, mit praftifepen Übungtn, einmal.

^tof. Dr. ©raun: gorftreept, 3—4fliinbig.

©tginn btt 3mmatrifu(ation am 21. April, ber ©orltfungtn am 28. April.

tat 8orltfung«»er}ei(pni# ber UniterfitSt, ein btfonbtrer forfHicper Peftioneplan
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utib ein« über bi« PerbältnifTe be» bieftgen forftlidjen Unterricht« orientierenbe ©chrift

I«innen »on bem llnieri«id)net«n bejogen »erben,

fflie&en, ben 23. Januar 1890.

Dr. $«&.

^orft-ilfaöemic €bcrsroal6e.

Sommer, ©emefter 1890.

Oberforftmeiper Dr. Tancfelmann: gorfteinricbtung*(ebre 4 @t. — gerftl. Gjrfurponen.

gorftmeiper 3*i(ing: SBalbwertretljnung unb forpiicpe RentabilitaMebre 2 ©t. -

gorftlic&e Gjrfurponen.

Dberfürper Dr. Äienifc: gorftfcijub 3 ©t. — Jagblunbe 1 ®t. — gorftl. Gjfurponen.

Profeffor Dr. ©<b»appacb: gorpiic&e Gjrfurftonen.

gorftmeifter Runnebaum: SBalb»egebau I @t. — pianjeicbnen 2 ©t. — gorpfarten*

jeicbnen. gorpbermef}ung«*3npruftion. ®eob8tifd>e Berechnungen 2 ©t. — gelb*

meffen unb SRioeliieren (Crfurftonen). — gotftliehe Gjrfurponen.

gorpaffeffor Dr. SFino : Ginleitung in bie gorftwiftenfcpaft 1 @t. —
pribatbojent Dr. ©Hubert: Oeobäfte 2 ©t. — gelbmeffen unb Riwtlieren (Grfnrftonen).

— Repetitorium über Planimetrie, Trigonometrie nebp Aufgaben in ber ©eobSPe 2 @t.—
Profeffor Dr. SRüttritb: Pboftf 4 ©t. — Repetitorium über Pboftf unb 2Jieebanif 1 ©t. —
Profeffor Dr. Re nt eie: SJJineratogie unb ©eognofte 4 ©t. — Geognoftifcbe Gjrfurftonen.

Dr. 8b a mann: Drganifcb« Gbemie 1 @t. — ©tanborWlepre 2 ©t. — ©obeufunblicbe

©pfurponen.

profeffor Dr. ©cbtoarj: ©pftemntifche ©otanif mit befonberer ©erücfftcbtigttng ber gorft*

pftanjen 4 @t. — ©otanifcbe Gjrfurftonen.

Profeffor Dr. Slltum: BBgemeine 300 *°3*e unb »irbeflefe Tiere 5 ®t. — 3oologif$e

GjrfurPonen.

Prioatbojent Dr. @ cf Pein: 3ooIogifth«« Repetitorium 1 @t.

Äammergerieljt«rnt Dr. Dl*^aufen: ©tmfreebt 2 ©t.

Tn« ©ommer*©emePer beginnt am Pfentag, ben 14. april nnb enbet SWittirocb,

ben 20. Suguft.

Pielbungen pnb balbmbglicbP unter Beifügung ber 3tl*3uiff< über ©cbulbilbung,

forftlich« Pebrjeit, gübrung, über ben ©eftfj ber erferberlitpen ©ubftftentmittel , fowie

unter Angabe be« 2Rilit8r*©erbültniffe« an ben Unterjeicfjueten ju richten.

?rr Jirrhtor brr forft-^ftabrotir.

Tancfelmann.

Porlcfungen an 6er ^orftafaöemie ZHön6cn
»afjrenb be« ©omnterfemefter* 1890.

©orggreOe: Ginleitung in bie gorftttiffenfcbaft unb gorftpolitif.

Utb: gorfttec$nologie, forpi. Repetitorium.

Plicbaeli«: gorftgefcbichte, forpf. Repetitorium.

©aule: Trigonometrie, analbtifd&e Geometrie unb geobätifäe Übungen.

Gouncler: Sbentie. Repetitorium.

Hornberger: Pbbftf unb 'Meteorologie.

Müller: ©bftematifche ©otanif unb botaniftb«« praftifum.

Mefcger: 3»°to8'e I (allgem. Teil unb SPirbelticre), giftbereitoefen.

3i*bart$: Strafrecht.

Äbnig: gtnangroiffenfdjaft.
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außerbem an fämtlicben 9fa<bmittagen unb einem Vormittag ber äSocße Sylurfionen

unb Übungen in ber gorßabfdjäbung, im gelbmeffen unb Kiöeflieren, ‘Planjeicbnen,

Sege- unb ©riicfcnbnu, in ber 3agb, giftfrei unb gifcbiucbt unter Leitung obiger

Dejenten unb be« gorßaffeffor ©cbumadjer.

Da* ©ommerfemeßer beginnt am Montag 14. apriL örforberlicb für bie $ren

ßifcbe ©taat«forßlaufbabn Meifejeugni« »on beutfcbem ©pmnaftum ober preußißber ßfeal’

fcbule I. Orbnung unb einjährige Corpraji«. ©onßige ©tubierenbe ßnben auch auf

@runb anbcrmeiten ßlatbtoeifc« genügenber Corbilbung Sufnabme.

Snmelbungen ftub balbmöglicbß an ben Unterlief)tuten ;u richten.

5*r II irrklar brr forftahabrwir.
Sorggrette.

Unipcrfttät (Tübingen.

Borlefungen im ©ommerfemeßer 1890.

A. ©taatemiffenfcbaftliebe ^afultSt:

8o(l*njirtfcbaft*boliti( (prafttfebe Ulationalblonomie), bie fojiale grage, ginnntpotitif,

in*bef. ©teuerpolitif, nationalbfon. Übungen: 'ßrof. Dr. ». ©cfeönberg.

»olf*ttirtfebaft*lrbre (allg. Seif, mit Sinftfilufj ber Münjpolitif unb ber Sebre oom

ßifrnbabn- unb ißoßwefen), Äommuni«mu«, ©o}iati*mu8 unb ©ogialpoliti!, ootf«*

»irtfchaftl. Deputation : 'fSrof. Dr. 91 eu mann.

Certtattung«lebre (fJJolijeitoiffenfcbaft) unb beutfebe« SöermaltungSrecbt, aßgem. ©taat*re<bt

unb SJolitif, wnualtnng»re<btf. Übungen: tßrof. Dr. 3o(Ip.

Deutfebe« ßieieb«* nnb ?anbe«ßaat«recbt, bie bißorifcpen ©runblogen be* blutigen bffentl.

SHe<bt«)ußanbe« in Deutfeblanb (beutfebe !ßerfaffung«gefebiebte Bon 1806—1886), 33 e

nrbeitung au*gem. ßaaWreebtlieber grngen: $rof. Dr. o. Martip.

?anb»irtfcbaft*lebre II. Deil, ßncpflepäbie brr gorßroiffenfebaft: ^Jrof. Dr. B. JBeber.

SSalbtoertreebnung unb forßlicbe ©tatif, JBalbbau: flrof. Dr. 2orep.

gorßpotitil unb gorß»enpaItung«lebre, gorßeinriebtung (^raltilum): $rof. Dr. ©rnner.

gorßfebub : Dberforßrat Dr. *>. 91 iSrblinger-

gorßoermeffung mit Übungen: *Pri»atbojent DberfSrßer Dr. ©p ei bei.

gorßlicbe ttjfurftonen : alle forßticben Dozenten.

SRafcbinenlebre
:

^rioatbojent Dr. ©tbumann.

B. ©onßige Storlefungen:

Jllle jurißifeben, naturtoiffenjebaftl. unb matbematifeben Di«üplinen ftnb ootlßänbig »er*

treten; in«befonbere fommen jum Sortrag:

gorßbotanil, fßilje: ißrof. Dr. $egelmaier.

Qphirßonen, Übungen im 'ßßanjenbeßimmen, joologifebe Übungen ßnben regelmäßig ßatt.

Bnfang: 21. Äpril.

ßiäbere Suttunft burtb bie forßl. Dozenten.
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204 «njcigen.

IDalbfamcn • (Ernlebericftt.

Da* ungemein trocfene 1889« grühjaht bat auf bie ffiacb«tum«oerbä(tniße b«
SBalbfamen einen fehr ungilnßigen Einfluß gehabt, fo baß leine einjige ©orte guten

Ertrag lieferte.

Bon ben 'Jlabclbülgcrn ift bie Äeefern* unb gichtenfamenernte nußerorbentlich

fchwacb, and) für nacbfte« 3ahr {eigen bie {liefern geringe 2tu«ftcbtrn. Drobbem liefere

icb ben Kiefernjamen nicht einmal befenber« teuer, unb ifl berfelbe non ganj tabeDofer ©üte.

gibbtenfamcn muß bagegen p erheblich höheren 'Jirei* ,
al* gewöhnlich, noti«t

werben, ba guter ©amen fehr fcpwer erhältlich iß.

©eibe«, befonbtr« Kiefern, Wirb non manchen ©eiten fo billig offeriert, wie guter

©amen gar nicht probujiert werben fann; natürlich iß bie* SBare gering« Dualität,

©aaten, mit folch „billigem" ©amen auegeführt, Werben befanntlich ßet* bie teuerßen.

8erbältni«mäßig ebenfo hoch im greife ßeht ©ebwarjliefer.

Bon SBeißtannen iß fein Kern ge«ntet worben.

Billig, ober p normalen greifen erhältlich ßnb Härchen, SJepmout*fiefern, ©ee*

liefern unb Korfifcße Kiefern.

Dabei ßnb bicfe ©amen (befonber* farchtn unb Sfepmout) beßer Dualität.

Bon ?aubbb(;ern haben:

Slotbuchen unb Hainbuchen totale 5D2iß«nte; non ben «bornarten unb Birten iß

fehr wenig geerntet; etwa« beßer iß ba« Ergebnis non

Erlen -Srten, «laßen unb £inben.

Eichelmaß lam nur in ganj nereinjelten Dißrilten nor unb mußten hob« ©amtnel*

löhne bejahlt werben; ber ^5rei« ber übrigen* fehr guten Eicheln iß fomit ein entfprechenb

teuerer, SDlit bett Borräten iß faß überall fo gut wie geräumt.

Dagegen waren ameritanißbe 9?oteid>eIn (Quercua rubra) noch nie fo billig «
bältlieh unb ßnb bap non tabeüofer Dualität.

E« bürfte p empfehlen fein hiernon p profitieren.

Die neuen BentilationSeinrichtungen in meiner Dam haben ßch fehr gut bewährt.

Diefelbeu werben burtp bie Dnmpfmafchine betrieben unb mitteiß eleftrifdjem Apparat

Dag unb Stacht reguliert. Eine Überbitjung iß bi«nach abfotut unmiglith unb fpringen

bi« 3aPf«n bei oerminberter H'1}« auf, woburth ein entfprechenb beff«er ©amen ge

Wonnen wirb.

Darmßabt, gebrnar 1890.

Heinrich Keller ©ohn.
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^or|ltöi|fcnfd)öftltd)Cß ftentrolblatt. Äpril 1890

I. ©rigtiutl-^rtihfl.

©efcfyidjte ber 2lufa|lungsted?nif unb ^lufajhingslefjre.

Sin ©eitrnq ptr @ef<$i($te be« beutfäen SBalbbauc« een Dr. 8. 3. 93t fl?.

(gortfeßung. •)

§ 12 .

©eorfl «Ilers unD feine $3t)tn* ober ^Ifigelfflge.

3n bem ber aufaftung ber 2BaIbbäume gemeinten Cbelisf auf ber

3Siener üöeltausftellung glänjte außer ben SRamen beö SBicomte be

ßouroal unb bes ©rafen 3)eS=GarS auch ber eines 23eutfcben, ber^bes

herzoglich btaunfebroeigifeben gorftmeifters }U ^elmftebt: ©eorg aiers.

$m 3a
f)
re 1868 trat Stier ft mit einer Keinen Schrift über bas aufäften

ber 9?abeü)öljer hetDor, inbem er gleichzeitig eine oon ifjm erfunbene

aufaftungSfäge befeßrieb unb empfahl.

6eine Schrift unb fein Spftem ift unterbeffen umgeftaltet unb er=

roeitert worben unb in bem zweiten SBerfcßen: „Über baö 2lufaften ber

SBalbbäume burdj anwenbung ber $ößen-- ober glügelfäge", finb feine

©ebanfen aufs neue niebergelegt. $m folgenben wollen mir uns ßaupfc

fachlich an letztgenannte Schrift bitten.

2)aS SBerbienft oon ©. aiers liegt barin, „bie ©rhößung bes ©e=

brauchswertes ber Slabelßölzer burcE) Sefeitigung ber troefenen Sfte unb

3nteige in jugenblicbem alter" in ein ©gftem gebraut 511 bähen- ©r

mar es, bet juerft auf bie fyoty oolfswirtfcbaftliche Sebeutung ber auf=

aftung aufmerffam machte, inbem er rechnungsmäßig beren bebeutenbe

Vorteile naeßroies. Sticht ein Sport, eine Spielerei ober ein notioenbiges

Übel foHte fie mehr fein, fonbern eine bewußte $bat jur SJtebrung ber

Söatbrente, jur Steigerung bes nationalen Vermögens.

Sein Spfiem ift junädbft nur auf Stabelßolz, fpejieH gießte unb

Äiefer angewanbt unb befleßt in folgenbem.

1) 4<erafei<$e Seite 16 unb Seite 96 be« 3a^rgaiifl9 1889 unb Seite 84 biefe«

Sa&rgang#.

tScntralblatt. 1S90. 15
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@6 ift befannt, fagt 211 er«, ba§ bie trocfenen 3»®eige ber 9iabet=

f>öljer fetjr hart roerben, oiele 3ahre am Stamme ftfcen bleiben, non beit

fich ablagernben ^a^reöfd^id^ten umfloffen roerben, uttb fo äflige $au=

höljer unb SJIoc^e erjeugen. Ser 2Bert folcher mit toten &|ien burd)=

festen ©tämme ift nun betn glattfpaltigen aftreinen £>oije gegenüber oiel

niebriger unb fantt bie Sifferenj 2 ja 3 2^ir. für einen ©tamm be=

tragen, darüber, baff man Durch SSegnahme ber bürren Sfte in be=

ftimmter SBeife ben SBert eine« ©lamme« erheblich fteigern tonne, ift

man lief) bi« jefct nicht ffar geroefen, benn eine 2lufaftung in biefent

©inne ftnbet nirgenbß ftatt. 9)tan tröftet fid» bamit, bafj bie &fie boch

oon fefbft abfteien, unb bie« gefehlt auch, aber erft nach ^ahrjehnten,

benn nicht« Crganifdje« bauert eroig. „Sie Stämme erfdeinen alöbann,

oon aufeen beobachtet, rounberfcbön gfatt unb rein; aber toenn bie 93rett=

füge ober bie 3lmmermann«a£t angeroanbt ift, bann fommen bie an=

gerichteten argen SBerroiiftungen im ©dhaftholje burd) Sttfleintoacbfungeu

an« Sicht." Saljer fchlägt Stier« oor:

1. beginn ber 2Iufaftung im ca. 30. 3“hre unb gtottetjung bi« ju

bem 3*itpunft, in bem ber größte ^öhenroud)« oorüber ift.

2. ^eriobifche SBieberholung etroa oon 6 ju 6 fahren.

3. Stuötoahl ber febönften bominierenbeit Richten unb ftiefem in einer

Entfernung oon 4—5 m unter Übergehung be« bett Surchforjtungen

oorausfichtlich anheimfaüenben 3Jiaterial«.

4. Stbnahme nur bürrer Sfte.

5. 2tu«führung junächft im Sagelohn, fpäter, fobalb bie Strbeiter

geübt fittb, nach ber ber Stufaftung unterworfenen äüalbfläche im

Slfforb.

Sie floften ber Stufaftung belaufen fich bei einer 30jährigen Stange

burcbfcbiiittlich auf 1,5

Ser Erfolg ber empfohlenen 2tufaftung«methobe ift nun biefer. Sa
bie bürren Stfte entfernt finb, ift es möglich, bafe bie juroachfenben &ol}=

lagen fid) nadh eingetretener Übetroallung in einer ununterbrochenen Schale

an bem ©tamm anlegen fönneu unb fleh baburdh reine«, oon feinem

Slfte burchfefcte« $olj bilbet. Sie 3eü/ bi« bie Übenoaflung fich 0*'-

fchloffen hat, beträgt burdjfchnittlid) bei ber Richte 10, bei ber Äiefer 8,

bei ber £ätd)c 6 $ah:e. 3a^en / bie natürlich burd) bie 23erfd)iebenheit

be« Stanbort« unb SJaumalter« mobifijiert roerben. Sie aufgeafieten

©tämme behalten bemnach nur in ben mittleren Brettern, fall« fie jer=

fägt roerben füllten, ©puren ber früheren öeaftung, bie äufjeren ©tamm=
teile Hub oöBig rein, benn bie 9labelhöljer erhalten an ©teQe ber ab=

genommenen Stfte feine neuen mehr, einmal, weil ihnen roie bei ber
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©efd^idjte ber Hufaftung«ted>nif unb SlufaftungSIc^re. 207

liefet, oollftänbig bie ga^igfeit abgeht, foldje ju bilben, bann auch, weil

bies bie bunfele Befchattung im SBalbesfchlufj nicht juläfet.

25er ©ebrauchSroert ber aufgeafteten Stämme ober ©tammteile iji

fomit geftiegen, fte höben ju ben oerfchiebenartigften Bermenbungen £auglich-

feit, ju benen fte notier nicht ober nur mangelhaft ju benufcen waren,

©in Bloch, ber früher oieüeidjt nur Brettholj geringer Dualität geliefert

hätte, gtebt jefct Bretter befter ©üte unb ift auch ju allen möglichen

Spaltroaren unb ©eräten ju oermenben. ©in Balten aus folgern afl=

lofen &olj hat eine oiel größere Sragfraft, als ein folget aus äftigem,

furj ber ©tamm hat bei unferer oorjugsroeife Stabelnufchol} begehrenben

3eit biejenige Bejcbaffenbeit, bie ihn befähigt, in möglichft oielen ©etoerbe-

betrieben Berroenbung ju ftnben, bie nicht baju jroingt, ihn lebigtich nur

ju einer einzigen BermenbungSart anbieten ju müffen.

Um biefe ©ebrauchsmertsfteigerung auch jahlenmäfjig nachjumeifen,

hat 3ller s eine Berechnung für bie 9!abelholjforfie B^ufeenS als Beifpiel

burchgeführt unb hat ben burch 2lufaftung ju erjielenben Beingeroinn auf

ca. 10 9Jliflionen 9Jiarf ober auf eine Berjinfung ber aufjutoenbenben

Äoflen oon 12 p©t. berechnet. Um einen Begriff oon bem thatfächli<h«t

©eroinn ju geben, ber [ich burch bie 2lufaftung erzielen läfet, führe idh

folgenbe Berechnung unb Betrachtung oon 2llerS an:

3m 80. 3afjte ftehen auf 1 Blorgen ca. 180 Babelholjftämme, oon

benen ber ©tamm als Balfen 37 Äubiffufe ä 30 Sp enthält, alfo

11 Ji 10 3p fojtet. 9Rithin ©rtrag pro Btorgen 1998 Ji. 25ur<h

Sflung erfolgt aus einem ©tamme:
©in 20füfeiger Bloch oon 13" 25ur<hmeffer = 18*/* Jtubiffujj,

„ „ „ „ 11" » = 13 Vs
S5iefe 32 Äubiffufj jinb ju oermerten k 60 Sp mit 16 Ji. Slufjerbem

erhält man aus bem aufgeafteten ©tamm noch 1 Sparren ju 7 Äubifc

fufe a 30 3p = 2 Ji 10 3p. 3ufammen alfo 16 + 2,10 — 18,10 Ji.

©S ift mithin ein Bruttogewinn oon 7 Ji infolge ber Säjiung an einem

©tamme erfolgt, gür 1 Btorgen ergeben fich 180 X 7 == 1260 Ji.

2Die Stfiungsfoften betragen nach Sllers mit 3infeSjinfen bis jum 80. 3ahte

pro 2)forgen 67 Ji 33 3p, es ergiebt fich beinnach eine ©ebrauchsroerts*

erhöhung infolge ber 2tufafiung oon pro Btorgen 1192 Ji 67 3p.

©S braucht wohl faum ermähnt ju werben, baff biefe Berechnung

nicht für bie SBirflichfeit in jebem einzelnen gaUe jtichhaltig ift, benn

wie hoch fich bie ^oljpreife in ber 3nfunft belaufen werben, fönnen wir

ebenfomenig Jagen, wie welche Bufcholifortimcnte in 60 3ahrcn am

meiften oerlangt werben. 2)ie Berechnung Jod nur als ßehtbeifpiel

bienen, burch welches ber Badjroeis ber Btöglichfeit einer bebeutenben
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®ebraudb6roerts= unb bamit oerbunbenen ©elbroertsfteigerung erbracht

roerben foH. $5ie 2Balbroirtf<baft läfet ja ber Spefulation jo roeiten

Spielraum, bafj man überhaupt ben ©ffeft einer roirtfdbaftlicben 5C^ätig-

feit nur annätjernb permuten, nie jablenmäfjig beroeifen, nod) roeniger

forbern fann.

2)

iefe junädbft beim Siabelbolj erprobte $tfhing bat 311 er 8 fpäter

aud) auf bie £aubböljer auSgebebnt, inbem er aud) ^ier fid^ bauptfäcblid)

auf bie Abnahme trodener Sfte oerlegt, grüne Sfte nur bis ju 3 3°ß
®urcbmeffer roegnimmt unb bie SBunben fcbliefslicb mit fogenanntein 2apibar=

teer überftreidjt.

35as Verfahren ber Slufaflung roitb unterfiüfct burcf) bie oon Stier«

erfunbene glüget ober fööbenfäge, ein fo allgemein befanntes unb ait=

geroenbetes ^nftrument, bafe idb oon einer SJefdjreibung roobl abfeben

fann. 9tur über bie 3lmoenbung möchte idb noch einige üöorte f)inju=

fügen.

3)

ie £>öbenfäge l)at junädift bie Aufgabe, bie Stftung unter ßeiter*

antoenbung ju umgeben, fie ift besljalb eine Stangenfäge. Um in

größerer Saumböbe fie benu^en ju fönnen, ftecft man fte je nadj Sebarf

auf 8, 15, 20, 25, 30, 35 guf) lange Stangen aus leichtem trodenem

gidjtenljolj oon 1 */* ®urdjmeffer, bie nach ber SJlitte um */* 3°^

ftdb oerbiden. üDie Stange ftebt beim Elften faft oertifal unb bie Säge

fdjneibet, inbem fein anberer 3)rud als iljr eigenes ©eroidbt roirft Seim

Slufaften roerben bie Arbeiter in Kolonnen oon je 3 SJlann eingeteilt.

S)er Sorfäger roä^lt bie bominierenben Stämme aus unb äftet mit ber

©rifffäge fo Ijod) er fommt. hinter ihm arbeitet ber 2. SJiann mit einer

8fü&igen, ber 3. mit einer 15füfügen Stange. Sinb bie Seftänbe noch

nicht febr £jod^, fo genügen 2 Arbeiter. 2Jtit bem ^ö^evroadifen ber S9e=

fiänbe roirb natürlich bie 2lnroenbung längerer Stangen nötig.

3)iefe epodbemadbenbe SJtetbobe bes gorftmeifters St lers rief natür*

tid) fofort bas gröfjte 3ntereffe ber fjorftleute roadb. St 1er« batte 35rei=

fadbes geleiftet, er batte bie nationaUöfonomifdbe Sebeutung ber 3lufaftung

juerft in ooHem Umfange geroürbigt, inbem er Äoften unb (Sffeft gegen

einanber abroog, er batte in ber allgemeinen SKnroenbung ber Sroden*

aftung eine 3Jietbobe größter Sebeutung für SeftanbeSpflege unb ®e=

braudbsroertserböbung gefunben unb batte fchliefjlicb ein neues praftif<bes

Äulturgerät ber allgemeinen SInroenbung empfohlen.

©egen bie oon ibm behauptete national=öfonomifcbe Sebeutung ber

Slufaftung rourbe oon feiner Seite ein in bie SBagfcbale fallenber 6iro

roanb erhoben. 35ie nambafteften gorftleute fonftatierten burdb Serfudbe,

bafe bie oon Stier« ermittelten ßoften ber SBirfliebfeit entfprädben refp.

jgle
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bei gröfeerer Übung bei Arbeiter als normale ©äfce angenommen werben

fönnten.
') Wan fteHte feft, bafe bie erfle 2lufafiung im 30. 3ohre mehr

flojien oerurfadje als bie jroeite im 35., bafe biefe (entere überhaupt bie

büligfte fei, rnäferenb bie folgenben wegen ber roachfenben ©chroierigfeit

ber 2lftung roieber teuerer mürben. Wau fanb natürlich in ben Sier^ält-

nijfen bie günfHgjien ß^ancen für bie 2tufaftung, in benen ber Serfauf

ber Slftmaffe bie &fiung$foften bedte ober aber ba, roo es möglich mar,

bie äufaftung gegen Abgabe bes erfolgenben Sieifigs beforgen ju laffen.

2llerS macht noch einen anberen Borfcfelag, nämlich ben, ben ßefeholj=

fammlern bie 2lufaftung8fäge anjuoertrauen. S)er ©ebanfe fheint roenig=

ftens für bie erfte Slufaftung burchaus anroenbbar unb ift auch, wie wir

erfahren, fhon in ber ^rayis erprobt roorben. ßs bleibt nur bas eine

Sebenfen, ob bie Slrbeit in ihrer ©üte befriebigt. 2>ies fann aber auch

unter ftänbiger 2luffid)t bes gorftperfonals recht roohl erreicht roerben.

Setreffs bes in ©elb ausgebrüdten ßffefts ber Stufaftung mürben

allerbings oon oerfchiebenen ©eiten 3wrifcl an beffen 2Bahri<heinli<hfeit

laut, inbem man oor ben bebeutenben 3°hten bes Seferbeifpiels ftuftig

mürbe unb es für mehr als ein biofees Seifpiel anfah- ©orooljl Subeidj

als auch Sernfearbt äufeerten folche Sebenfen. 211 er 8 erflärt jeboch:

„25iefe meine Berechnung foü nichts roeiter fein, als ein Seifpiel, ein

einfaches SRechenejempel, um ju jeigen, roelchen ©ffeft ein geringes 2Berf=

jeug im grofeen Solfshausfealte möglicherweife herooraubringen im ftanbe

ift" unb ift mit 3ubeid) einoerftanben, bafe nid) t überall unb aud)

in bemfelben Sieoiere nicht alle Babelholjbeftänbe aufjuäften

feien, fonbern nur auserroählte, bafe man ben Warft unb ben

SBalb prüfen müffe, ehe man über bie 2lufaftung entfcheibet.

3)er oon einer ©eite erhobene ©inroanb, burch bas äufäften überfchroemme

man ben Warft mit hochwertigen ©ebrauchsfortimenten unb brüde ba-

burch boch bie greife herunter, fällt mit obiger 2lu8einanberfeßung in

nichts jufatnmen.

©egen bas ©pftem ber Srodenäftung erhob niemanb irgenb welchen

2Siberfprud), ba auf ber §anb lag, bafe bie 6ntnah»ne abgeftorbener

3meige oom pflanjenphpfiologifchen ©tanbpunfte aus oon gar feinem

nachteiligen ©influfe fein fönne, fofern fie mit ber oorgetriebenen Bor*

ruht ®or Befähigung bes übrigen Saumes oorgenommen mürbe.

6s bleibt fliefelich noch ber lefcte ipunft ju erlebigen, nämlich inroie--

roeit es möglich ift, burdh bie oon 2Uers erfunbene ^öfeenföge bie am

1) üu« bem ©albe, 1869, @. 127 ff.; Jfcaranbnr 3a&rbnc$, 1869, @.54;
gotft- unb 3a8bjettung, gebr. 1874.



210 fl. 0. ÜRatj:

geflrebten 3«®ede ju erreichen, bie Prüfung ber tedjnifchen 23oQfommem

heit bes 2lpparat8.

2u<h biefe Prüfung ftel ju gunflen ber neuen ©rpnbung aus.

©enn einmal roar bie Säge al8 foldje non einem oorjiiglidj feinen

glatten Schnitt, ber benjenigen ber bisher gebräuchlichen Sägemobelle

erheblich übertraf, bann aber roar in ber Xfyat in ber Stangeneinrichtung

nicht nur ein Grfah für bie 2lnroenbung ber unter Umftäuben bem 9!r=

beiter gefährlidh roerbenben fieiteräfiung gefunben, fonbern bie Slrbeit

förberte auch bei roeitem mehr, unb man nermieb bie SRinbenquetfchungen,

roie fie burch ülnlehnen ber Seiter fiets heroorgerufen roerben.

^rofeffor §efe h“t fi<h ®or allen um bie fteflfteDung t>er Arbeit«*

leiflung ber ftöhenfäge nerbient gemacht. Seine Grmittelungen ergaben:

3n 4 Sagen rourbe geleiftet

9fttrei#fI5$e
ffitlIfn

Stamm- Äoften pro

Con b«r qm Stämme ja&t Stamm
in qm

pro lag in Äreujer

1. Sllersfd&en Säge . 2755 645 0,8213 44 161 0,30

2. Sauntfäge mit 2eiter 1380 426 0,5895 33 106 0,45

©ifferenj 1— 2 . . . + 1375 +219 + 0,2318 +11 + 55 -0,15
©ie SRefultate, roelche ^efc mit ber 2Uer8fd»en Säge

Spftemen gegenüber erhielte, roaren:

Gs rourben geäftet in berfelben 3C*1

anberen

mit ©tammjabl ffiellenjapt

21 1 er öfcher Säge . . . . 43 7

33aumfäge .... . . 37 5

2)lö)lfcher Säge. . . . . 44 6

guchsfchroanj .... . . 31 4

©ittmars Stangenfäge . . 40 4,5

©leid) günflige Grgebniffe lieferten bie non 3ubeid), Dberförfier

2ange ju 5Riechenberg unb bie burch Dberförfier 9Ribbelborpf ju if?ütt

auf iBcranlaffung ber preußischen Regierung unternommenen 35erfuche. *)

Sebenft man babei, baff bie fämtlichen SJerfucfje mit ungeübtem ißerfonal

unb faft nie mit Sefolgimg ber oon 21 lerö gegebenen 33orfd)riften, j. 39.

bejüglich ber 3unchtung ber Stangen, fonbern fafl flets unter oiel um
giinfügeren SSerhältniffen ausgeführt ftnb, fo greifen roir roohl faum fehl,

roenn roir fagen, baf? 21er 8 in ber glügelfäge mehr geleiftet h<Jt- öl«

er oerfprochen. ©a 3®hlen i® hen bellen Seroeis liefern, fo möge an-

geführt fein, bafj nicht weniger als 4000 Sägen in ben 3®h^n 1868

bis 1874 in bie £änbe ber $adjleute gelangten, ©er fRuf unb bie 2lm

1) &. SU er#: Über ba# 8nfaften jc, 6. 59 ff.
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wenbung be« 2lpparat8 ifl weit über 35eutfd)lanb« ©renjen gebrungen,

fo bag man fdjon menige 3aljre nach ber ©rfinbung mit 2Uer«’fchen

.ijöbenfägen in ben fßifanifdben ßronforßen Stalien« bie fpignolienfieferm

wälber aujaftete.

3n neuefter 3e>* bot 2CI«rö eine Saumgabel erfunben, mit welcher

bie 2lfte beim 2lbfägen entfernt oom Stamme unterftüfct werben foüeri,

bod) fd»eint mir biefe Grgänjung be« Sägeapparate« nur in fo wenigen

gäUen anwenbbar, bafe eine grofee Serbreitung ber Saumgabel wohl

faum erwartet werben barf. J
)

§ 13.

tie Hufaftunggfunbc in ®ad)fen unb Sdjltflftt. 'Prtjjlrr unb ll^Iig. (Sdpprrt

unb Xramntfy.

35ie 2ller«fcbe Grfinbung unb ba« oon i^m aufgefleUte Spflem,

oerbunben mit ben Schriften oon Sicomte be Gouroal unb ©raf

35e« = Gar« batten mit einem Schlage bie 2lufaftung«funbe in ben Sorber-

grunb geftellt. 35a, wo man ber ©ntwicfelung ber Sufaftung gefolgt

war, prüfte man eifrig bie neuen Sorfcbläge, anberwärt« nahm man bie

oernadbläffigten unb »ergebenen 2tufafhing«oerfucbe wieber auf, ober man

börte bei biefer ©elegenbeit jurn erftenmal oom äufaften unb begann

nun burcb eigene Unterfucbungen ficb ein felbftänbige« Urteil ju bilben.

S« waren nur wenige gorftleute, bie ficb au« furcht oor ber oermebrten

9JJübe ber allgemeinen Semegung nicht anfchloffen unb bie in fßreujjen

jeber Dberförfierei gelieferte Sllersfdbe Säge ruhig in einem SBinfel oer*

roften liefeen.

211 er« hatte in gewiffer Sejiebung ben gorftleuten erft bie 2lugen

geöffnet. 2>ie gorftwirtfchaft ber 9Jeujeit bat fchon längft bie alten Se=

ftanbefibegrünbungsmetboben beifeite gefdbobeit, jie bat feine 3e't mehr,

mit ber langfanten natürlichen Serjiingung, mit bitter Seftanbeöfaat ju

rechnen. 35er Saum bat feine ©elegenbeit mehr, in lange wäbrenbem

Äampfe mit feineägleidjen auf natürlichem SBege ficb feiner 2lfte ju ent=

lebtgen, fein Stamm reibt ficb mehr an bem anberen, bafür forgen bie

abgejirfelten 2lbftänbe ber ^ßflanjung, bie fpäteren 3)urchforftungen. 35ie

Richte au« ber alten natürlichen Serjttitgung war mit 40 fahren nicht

febr hoch/ aber ihre unteren 2tfte waren im bichten Schluß ber 35icfung

nur ganj bünn geblieben unb in ber bumpfen £uft längft oermobert.

35ie 40jäbrige ^flanjfichte oon beutjutage ift bagegen ein ftattlicher Saum,

aber befefct unb bur^feßt mit bunbert abgeflorbenen Elften, bie mit §arj

1) cf. 3flb«*t'cric«tt K. »ou ©aalbocn, 1886, @. 68.
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:

burdbbrungen, igr noch lange uttb oft bi« jur §aubarfeit anbaften.

fragen roir nur ben ^oljbänbler ober feben wir un« auf ben Säge-

müljlen um: bie Srettroare befter Qualität bat augerorbentlich an-

genommen.

SDicfen Übelftänben gegenüber trat nun bie Slleröfcbe 2lufaftung«=

metljobe ein.

füllt geringer menfd)Lid>er 9iacbbilfe foQte ber Saum unter oer=

änberten a3ert>ältniffen baßjenige roieber teiften fönnen, roa« fonfl nur

burcb groge Opfer an 3«ü 5« erreichen mar. Oec Seroei« ber 5Diöglidj=

feit roar nach jeber fRidjtung bi« erbradbt.

6« roar natürlich, bag biefe neuen ©cbanfen am meiften in bem

£anbe älnflang fanben, ba« mit feiner SBalbfultur ganj auöfcblieglid) auf

ben 2Inbau ber ülabetböljer angeroiefen roar, nämlich in Sacbfen. 2luger=

bem unterftüfete b*er eine \)oi)e inbuftrieHe ©ntroidtelung bie Schaffung

oon 9tu|}roerten im SBalbe, bie ©rjielung b°ber ©elberträge au« beim

felben auf« nadbbrücflicbfie.

Oer Einführung eine« rationellen 2lufafiung8betriebe« batte iß re gl er

burdb feine Schrift: „©efefe ber Stammbilbung", ben 2Beg geebnet. 1
)

Son bem Junbatn entalfafc außgebenb, „Oer 3un>acb8 eine« Saume«

bängt oon ber fDtenge, ber £eben«fraft ober Obätigfeit feiner ober* unb

unterirbifcben Grnäbrungöorgane ab, aljo oon bem äßurjeß unb Slatt=

oermögen", fagt Sßregler: Oa« SBurjeloermögen ifi, abgefeben oon jeit=

roeiligen burcb äugere ©inroirfungen berD°rgerufenen Störungen, pro=

portional bem Slattoermögen, ebenfo ift ber laufenbe fDlaffenjuroach« pro-

portional bem Slattoermögen.

Oer Stärfepacbenjuroacbö ifl in irgenb einem Stammpunfte nabeju

proportional bem oberhalb oorbanbeneu Slattoermögen, alfo in aQen

Scbaftpunften unterhalb ber Ärone jiemlicb berfelbe, bagegen innerhalb

ber Ärone abnebmenb im Serbältni« be« oberhalb oorbanbeneu Slatt=

oermögen«. Oie« lefetere bat jebodb nicht in allen Oeilen ber Saum=

frone bie gleiche fßrobuftionöfäbigfeit, oielmebr probujiert ber obere unb

äugere Oeil ber Saumfrone mehr al« ber untere unb innere mit älteren,

befcbatteten Organen.

2lu« allem Obigen ergiebt (tch, bag ber Schaft unterhalb ber Ärone

eine SÖaljenform annebmen mug, ba bei gleichem Jlächengebalt bie Jahr-

ringe unmittelbar unterhalb ber Ätone am breiteflen finb, roeil bort ber

Schaft am bünnften ifi, nach bem guge bin jebodb, weil fie üiel grögere

Kreife bilben müffen, immer fchmäler roerben.

1) ^refjUr, @t(ep ber Stammbilbung, Seipjig, 1805.
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&ftet man nun einen Saum auf, fo oerlängert man ben ©tamm
unb rücft bamit ben Ort, roo ber gröfete ©tärfejuroachs erfolgt, am
Stamme höher hinauf, bie 93oH^o[jigfeit roirb fo fünfUicl» befdhleunigt,

bie $o!jprobuftion erhält einen höheren 9tufeeffeft.

Unfere Söalbbäume lajfen 3 SBachfltumSperioben unterfdjeiben, bie

bes äuffchrounges in ber Jjugenb, bie ber Kulmination unb bie bes 9tücf=

ganges im älter, roelche abhängig finb oon ber ©röfee bes laufenben

3uroa<hies. Oas äufaften gedieht baher am heften fo, bafe feine 2öir-

fungen gegen ©nbe ber äuffdjioungsperiobe eintreten unb bie ganje

Kulminationsperiobe bann ausgenufct roirb.

35er gorftmann hot alfo ben richtigen ©tittelroeg ju finben bei ber

gorberung möglichft oiele Stämme, bann aber auch mögli<bft fronenreiche

mit ooHem Slattoermögeu probujierenbe unb trofcbem oorteilhafteft hohe

©tämme ju erjielen.

ifJrefeler hflt ju feinem ©efefc ber ©tammbilbung eine größere

SBanbjeicbnung entworfen unb auf ber Serfammlung beö ©ädhfifchen

gorftoereins ju greiberg 1871 oorgeführt. OaS hierbei oerroenbete

Staterial rourbe fpäter burdh Unterfuchungen bes görfterS 3f$immeT
oerooliftänbigt unb beftanb in folgenbem.

3ni ©ommer 1865 rourben 30—40jährige Kiefern, bie im ©emifdh

mit 30 - 35jährigen giften ftanben, mit ber J&anbfäge unter

nähme einer Seiter aufgeajtet, inbem man ihnen 7— 11 Quirle nahm
unb 5—6 beliefe. Oie fpätere Unterfuchung ergab:

4)äbriger glädjtnjmrnd)» ©ruflbiSb* bei 2,5 m 5 m 7,5 m 10 m $<tye

Sor ber äufaftung . , 57 57 61 53 30 qcm
(3opfpunft)

Slach berfelben . . . 19 22 30 39 48 qcm
(3opfpunft)

gn einem jroeiten galle erhielt man:

4)Sbrtger gläd)rn;ut»acb« Srufiböbe bei 2,5 m 4,7 m 7,5 m 9,5 m &i\)t

Sor ber äufaftung. . 58 59 60 40 20 qcm
(3opfpunft)

9iach berfelben . . . 13 13 17 32 29 qcm
(3opfpunft)

Oer 4jährige §öhenroucbs roar bei ber erften Kiefer oon 216 cm

por ber 'Ilftung auf 184 cm nach berfelben, bei ber jroeiten oon 220 cm

auf 172 cm heruntergegangen. 1
)

3«h fanu in biefen Unterfudhungen nur eine Sejtätigung ber früher

1) ®eri(t»t über bie 18. Üerfammfung be» ©ätbfifcben gorflbereiite
,

gehalten ju

greiberg 1871, 6. 82; fotrie über bie 19. ;u ©au&en 1872, ®. 35 ff.

Digitized by Gaogli



214 $?. 3. SHai,:

»on IRörblinger refp. ©orlänber gewonnenen Sfefultate feben. ©refeler

fd^eint bcr ©ermebrung bet ©odboljigfeit bes Stamme« burch bie 2luf=

aftung eine »iel ju grofee ©ebeutung beijulegen. Afle bisherigen 83et-

fudje haben als unumfiöfjlicbe Sabrbeit feflgefteflt, bafe nur bei über*

trieben ftarfer ©rünaftung eine ©inroirfung auf bie Form be« Stammes
jtattfinbet, fo bafj er eine mäßigere ©eftalt annimmt. ®iefe ©inroirfung

fchroinbet aber fdjon nach einigen fahren, fobalb ber ©aum feine fehlem

ben Organe ergänjt b“t. ®ie rationede ©rünaftung, welche nur roenige

nicht ooll probujierenbe 3roe*8e periobifc^ entfernt, bat feinen merflicben

©influß auf bie ©odboljigfeit bes Stammes. ©nblicb ift es mehr als

roabrfcbeinlicb, bafe bei ftarfen Aftungen ber ©orteil größerer ©odboljig=

feit burcb ben eintretenben ©erluft an ©taffenjuwachs »iel ju teuer er*

fauft ift. ©Jan gebe fid» besbalb in biefer ©ejiebung feinen Sdufionen

bin, nach biefer Seite biirfte eine weitere Ausbtlbung ber AufaftungS=

prajL-iö feine 3u ^untl haben.

So anfechtbar bie ©refelerfchen Folgerungen finb, fo mar bodj bie

non ihm auSgebenbe Anregung für bie Ausbreitung ber Aufaftungsfunbe

im Äönigreidb Saufen oon hohem 2Berte. 3unä«bft »erlegte man ftcb

ganj befonberS barauf, bie Seiftungen ber AlerSfdjen §öbenfäge ju

prüfen. 2)er Dberförfter ©öbler in Antonstbal bei Sdjroarjenberg

fonftruierte fogar nach Alersfchem ©lobed eine 3?oppeIfäge, roeldje bie

Afte auf beiben Seiten bes ©aume« abjufcbneiben geftattete, ohne bafe

es nötig roar, um ben ©aum berumjugeben. ©iel gebrannt rourbe fie

roobl nicht, benn fie ift natürlich boppelt fo breit unb »iel fernerer als

bie Alersfdje Säge, unb bürfte besbalb in bichtftänbigen Aften bie

Arbeit nur erfchroeren.

SDaS Seftreben in Sachen ber Aufaftung flar ju feben, führte fchliefe=

lieh baju, bafe man Reh fagte, nur praftifche unb alle 2Röglid)feiten um=

faffenbe ©erfuche »ermögen ju einer befinitioen Söfung ber Frage ju

führen. SDie föniglidj fächftfebe Afabemie ju Xharanbt ftellte besbalb, um
bie nötigen Unterlagen ju gewinnen, eine bezügliche ©reisaufgabe. ®ie

gefrönte ©reisfehrift bes föniglicb fächfifchen Förftcrö Göleftin Ublig

liegt uns oor. ')

3$ bin leiber aufeer jtanbe, bas ©uch für eine Anleitung jur

Söfung unferer Frage anjufeben, halte es nicht einmal für einen gelungenen

©erfuch ju einer folgen, ©or adern »ermiffe ich bie bei einem ©erfudh

1) 2)ie tt)ittf($nftli<$e Söcbeutung ber Sufaftung. Sntmurf eine« planes jur Sin*

riefctung unb gertfityrung »on $erfu($en im Ä6nigrrii$ ©ae$fen »c. »on Sbleflin Ublig,

tgt. fäcbf. gbrf.tr, 3)re«beu, 1875.
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hoch unumgängliche gragefteflung : 2Ba« miß man burch bie Aufaftung

bejroeden, roa« burch ben Serfuch feftfteßen? Sie oier lebten ©eiten be«

Suche«, auf benen ber Serfaffer bie ipejieflen Seftimmungen für bie Au«*

führung giebt, fann man unmöglich al® eine Auffteßung unb genauere

©pejialifierung ber gragen anfeljen. SBenn hier fchon ganj einfeitige

Sorfchriften gegeben roerben, fo fällt bamit fchon ein roefentlicber 3Teit

be« beabfichtigten Serfudje« ooßftänbig roeg. Uhlig fagt j. S.: fDlan

äfte in Aabelbolj unmittelbar nach einer Surchforftung , in Saubholj

2 3ahre fpäter, nur in ben 9)lonaten Februar bi« Aooember, parallel

jur Saumachfe unb bid)t am ©tamme, bei ftärferen fiaubholjäften aber

in einem jutn ©tamme geneigten Sßinfel, mit guten Saumfägen. SDie«

finb aße« Sorfchriften, roelche roohl bem bamaligen ©tanbe ber @r=

fahrungen entiprachen, bie jeboch noch burchau« nicht auf fo feften güfjen

flehen, bafj fte nicht mit in bie Unterfudpmg hineingejogen roerben inüfsten.

Sie flächen, auf benen Uhlig bie Serfudje anfteßen roifl, foßen

20—50 a grofj fein, er berechnet einen Sebarf non 146 folcher

roährenb fein gbealplan, ber inbeffen für bie ©rayi« auf obige

befchnitten roirb, 1240 glädjen nötig machen roiirbe. Sie AuSroahl

ber ©robeßächen gefchieht, inbern junach fl auf Betriebsart unb Seftanbe«=

jufammenfe&ung gerüdiichtigt roirb. 3n anbetracht ber fpejieüen Ser=

hältniffe ©achfen« foßen fte nur in reinen Sjodjroalbbeftänben auägefucht

roerben. Son ^oljarten foßen Äiefer, gidjte, £anne, ©iche unb Suche

Serüdfichtigung finben. Sie erfte unb jroeite Sonität (fädjfifche Se=

jeichnutig) foßen überhaupt oon bem Serfuch auögefchloffen fein, bie brüte

fönne man aber nicht übergehen, benn
:

„rooflte man biefe oon ben Auf*

aftungöoerfuchen auöfchliefjen, fo biirfte roohl nicht feiten ber gafl ein*

treten, baff SReoiere mit fchledjten Sonitäten entroeber nur roenig ober

gar nicht aufaften fönnten."(!) ©tanbortflbonüät, Älima, Sage — Uhlig

unterfcheibet 3 §öhenjonen: bi« 300, 301—600, 601— 900 m, — unb

2lrt ber Seflanbe«begrünbung foßen ju weiterer Ausfcijeibung oon $robe=

flächen Seranlaffung bieten.

Sen .geitpunft be« Seginne« ber Aufaftung fefct Uhlig auf ben

Anfang ber natürlichen -Reinigung fefl. Ser erften Aufaftung fofl jlet«

bie erfte Surchforftung oorhergehen. Sie Seenbigung ber Aufaftung foß

bei ber fliefer im 50.—60., bei ber gidjte im 55.—65., bei ber Suche

unb Sanne im 60.— 70., bei ber ©idje im 70.—80. gab« je nach ber

Sonität ftattfinben. Sei ber Ausführung feien 3 ©rabe ju unterfcheiben:

©ntnahme nur bürrer Afte, entnähme bürrer unb ber unterften grünen

Alle unb Abnahme außer ben oorgenannten oon einem Seil berjenigen

grünen Afte, bie oorjugsroeife jur §oljbilbung beitragen.
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Sie 2Iufaftung foß ficb entroeber afljährlich roieberholeit unb bann

nur 1 höhentrieb geäflet, ober es foß an einem jroeiten Orte bie Sftung

alle 3 3ohre gesehen unb 3 §öhentriebe, an einem 3. Orte äße 5 galjre

roieberfehren unb 5 4}öhentriebe ihrer &fte berauben.

2Jlit biefer lebten Seflimmung hot Uhlig roohl nur bie ©rfinaftung

ber Slabelhöljer im 3Iuge gehabt, ba fie jebod) gegen bie Sorfchrift ber

2lufa[tung in 3 oerfdjiebenen Stärfegraben roieber oerftöfet, fo bleibt ^ier

noch eine Unflarfjeit in bem ganjen ißlane ju befeitigen.

Ser fchlünmfte Saturn bes S^nes ifl bie Sefcfjränfung auf ben

reinen ^ocbroalb, auf ein gelb, roo notorifd) eine SSufafhmg, bie 3tabel*

holjtrocfenaftuug ausgenommen, am aßerroenigften ein Sebütfnis ift.

Ob jemals bie Ufjligfdjen Sorfd)läge in bie ijjrafis überfefct

roerbeit, bürfte minbeftenS jroeifelhaft fein. Safe es aber unbebingt nötig

fei, auf bem Sßege bes praftifchen Serfucbes bie grage ju entfcbeiben,

ergab fich auf ben Serfammlungen bes Säcbfifcfeen gorjioereinS 1876 unb

1877 immer flarer, unb jroar um fo mehr, als man ju ber Überzeugung

gelangt war: „3m SEBirtfcbaftsroalbe fann man bie Slufaftung nicht mehr

entbehren." (2luSfprucb bes fgl. fäthftfchen DberforftmeifierS Srunft.)

3n Schienen fam ber Slnftofe ju einer eingehenberen Sehanblung

ber Slufaftungöfrage oon einem 3lid)tfachmanne, bem als Slaturforfcher

auf ben oerfchiebenjten ©ebieten befannten Sßrofejfor Dr. ©öppert.

SBohl roar früher in Schlefien, befonbers in ben Dberroalbungen, oiel

geäfiet roorben, aber man hotte ohne Überlegung eine barbarijcbe 3)ie*

tfjobe befolgt. 9Jlit bem Seil hotte man oon ben alten ©eben bie Sfte

unter Selaffung fufelanger Stummel entfernt, ohne fich irgenbroie um
bie golgen ju flimmern. 9f. § artig fonnte fpäter fein befferes gelb

für feine Stubien über bie infolge unjroedmäfeiger 'Hufaftung eingetretene

ißiljinfeltion finben, als bie oerftümmelten ©übenbeftänbe ber fc^lefifdjen

Dberroalbungen.

Sa trat 1869 IJkofeffor ©öppert oor bie 27. Serfammlung

Seutfdher £anb* unb gorftroirte ju Sreslau unb gab unter Seibringung

einer reichhaltigen Sammlung oon Seroeismaterial bie ©rflärung ab:

„Unfere bisherige Saumfultur erforbert eine Reform, infofern man
Stämme burch ülbhauen ober Sefchneiben oon Elften oft ohne hinreichenben

©runb oerlefct, ja bieS Verfahren in bem fogenannten äufäften ober

SHusäften unferer 22albbäume, insbefonbere ber ©üben, eine für ihre Se=

nufeung roohl fchon hödhl't bebroblicbe 2lusbehnung geroounen hot. 3ebe

Serlefeung, welche burch bie Siinbe bis auf ben Stamm ober in ben

Stamm felbft bringt, h'nterläfet ein roährenb ber ganzen fiebensjeit bes*

felben fichtbares 3eidhen, oom einfachen braunen glecf bis jur Ser*
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moberung unb Äernfäule bes inneren. 9flan meint, bafe Überwallen

ben Stamm fdjüße, aber bie ßängöfchnitte jeigen, baß Serleßuttgen

obiger 2Irt al« unjweifelbafte ©injugspforten für Sermoberung, ipiljfucbt

unb Störung ber ftoljfubftanj anjufeßen ftnb."

Sie näcfefte SBirfung biefer Sebauptungen mar eine allgemeine Se=

fliirjung unter ben gorftleuten, niemanb batte eine genügenbe ©rfafjrung

gefammelt, um bie oon einer aüfeitig anerfannten Autorität aufgefteHten

Säße einer näheren Prüfung unterjieben ju fönnen. Ser Scblefifcbe

$orftoerein nahm ttorläufig bie Mufaftungsfrage al« flänbigeö Sbema

für feine Seratungen auf.

211« ©öppert 1870 ben ©inleitungsoortrag auf ber Serfammlung

ju SReinerj hielt, flangen feine Sebauptungen fdjon um »tele« mobifijierter.

Unter ben fjorftleuten fanben ficb auch nur wenige mehr, bie jie in ißrem

ttoüen Umfange anerfennen wollten, unb man einigte ficb fcbliefelicb babin

:

„bafe bie ©ntfernung alter unb grofeer älfte eine nachteilige Serleßung

be« Stamme« terurfacht unb möglidbfl ju nermeiben ifi."

Suf ber Serfammlung in Stusfau in folgenbem Sabre jeigte e«

U<h, bafe beibe Seile gelernt batten, ©öppert batte eingefeben, bafe e«

mit bem noUftanbigen Serbammen ber SHufaftung nicht getban fei, bafe

fie eine unter Umftänben unumgängliche Staferegel ber Saumpflege fei,

bafe bafljenige, wa« er früher für 2Iufafiung gehalten habe, nur bereit

fchlimmfte Übertreibung repräfentiere. (Sr befchränfte ftcfe be«halb auf

eine 2Bamung ttor ber leßteren.

Sie fcblefifchen gorftleute, an ber Spiße ber fieiter be« gorft--Ser=

eine«, Dberforftmeijter Sramniß, waren unterbeffen nidbt untßätig ge=

wefen. Sanf ißrer Stübrigfeit in Unterfucbungen aller 2lrt, baut be«

gemeinfamen ^ufammenarbeiten« aller, war man in ber furjen 3c*t ju

Slefultaten gefommen, bie, wa« ben fachlichen SBert anbetrifft, bie

©öppertfchen bei weitem in ben Schatten {teilten.

es liegt nicht in meiner Slbfidjt, an biefer Stelle bie ©öppertfchen

Arbeiten einer näheren Setradjtung ju unterjieben, biefelben follen erft

fpäter Serwertung finben. $ier genügt es, bie banfenömerte Anregung

ju regiftrieren, welche er ben gorflleuten feiner Heimat gegeben bat.

Sdbon im Sab« 1871 erfchienen im Jahrbuch be« Sdjlefifcben

gorjüSereine« brei bie äufaftung bebanbelnbe 2luffäße. Senjenigen bes

Sorfimeifter« firobn fönnen wir übergeben, er reprobujiert nur alle«

bi« ju jener 3«t über bie 2lufaftung ^eftftebenbe. Sie jweite äbbanblung,

bie bes als ©ichenjüchter befannten DberförfterS Slanfenburg, ift un«

beäbalb intereffant, weil fie auf bie befonberen Serbältniffe ber fo oiel

berufenen Cbermalbungen eingebt.
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©ie ©urdjforftungen in ben bortigen auf fräftigem tiefgrünbigent

Sdjlict erjogenen Eidjenbeftänben beginnen fdjon im 12.— 15. Sabre

unb werben jiemlidj ftar! oorgenommen. infolge bes fo geraffenen

größeren SBadjSraumes entwicfeln ftd) bie Stämmchen freubig, bie unteren

&jte oegetieren jebod) fräftig fort. „Sbte Entfernung ift nun notroenbig,

teils um einen aftreinen Schaft ju erhalten, teil« um ben wegen bes

geringen Schluffes geringeren Höhenrauch« ju beförbern. ©urch bie

Scßneitelung werben beibe 3raecfe erreicht." SJlan entfernte bie Site

bi« ju 10 cm ©ureßmeffer ganj allmäblig b°tt am Stamme bei forg=

faltiger Schonung be« jRinbenwulftes mit einer Saumfäge unb unter

Slnroenbung Heiner leichter ßeitern. Slanfenburg will bie Erfahrung

gemacht haben, baß e« auf bie SaßreSjeit, in ber man aufaftet, weniger

anfommt, inbem fuß bie jebeSmaligen Vorteile unb Siacßteile ausglichen,

©leid) nach einer ©ureßforftung mit betn Sdjneiteln oorjugehen, fei nicht

rötlich, ba biefelbe infolge ber Sicßtftellung bie Silbung oon SSajferreifern

fehr beförbere. Es empfehle ftch, 1 ober 2 Sahre ju warten. Sie Ent
fernung etwa entftebenber SBafferreifer oieHeicßt mit einem Stoßeifen fei

bringenb geboten.

©ie für bie Entroicfelung ber Sufaftungsfunbe wichtigfte jener 58b=

hanblungen ijt bie bes Dberforftmeijter« ©ramnifc, roelcße im Saßre

1872 als befonbere Schrift unter bem ©itel: „Sdßneibeln unb 3lufaften"

erfchien.

©ramttifc faßt feine Aufgabe etwas weiter als bie übrigen Schrift

fteQer, inbem er bas ganje „Schneitein" mit einbegreift. Er unterfeßeibet

4 2lrten ber walbpfleglidjen Sefcßneibung

:

1. ©aS Sefcßneiben im Saatfamp unb bei ber Serpflanjuttg,

2. ©aS Slufäjlen ber Sungwücßfe jur Seförberuitg bes HößentriebeS,

3. ©as 2Iufäften älterer Säume als SDlittel ber Schaftpflege unb

jur Sertninberung ber Sefcßattung,

4. ©ie Entfernung Iran fer unb troefener Saumteile.

©as SBerleben oon ©ramnifc läßt fi<h in brei 2lbfcßnitte jerlegen,

in eine djronologifd) georbnete 3“fammenfteHung aller in Sejug auf bie

4 Scfcßneibuugsarten gemachten Erfahrungen mit Anführung einer Stenge

oon Eitaten ber betreffenben Stutoren, bie ein Sieferat über bie Ser=

hanblungen bes Scßleftfchen gorftoereins, welche ftch an bie SC^efen

©öpperts Inüpften, unb in eine fcßließlicbe 3nfammenftellung ber burch

oielfältige Unterfuchungen oon feiten ber SJtitglieber bes Sthlefifcßen

gorfioereinS gewonnenen Erfahrungsfähe.

©ie leßte Abteilung ber Schrift ift für uns ba« SBertooHfte, ins

fofern in ihr wirtlich neue Ergebniffe niebergelegt jinb. ©iefelben be=

3gle
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jieften fid) in erfter £inie auf bie Vorgänge auf ber SBunbfläd)e unb

bei bet ÜberroaQung unb finb folgenbe:

2)ie nädjfte golge jeber burd) bie SRinbe geljenben ©aumbefcfcäbigung

ift, bafe bie freigelegten ^oljlagen oertrodnen. ©ei SlflungSrounben

bringt bie äuStrodnung Den föoljfafern folgenb mefyr ober roeniger tief

in ben ©tamm hinein. 2)urd) biefen ©organg entfielen fRiffe, fofern

bie &ftung8rounbe über 1 5 mm &oljburd)mefier tjat. 3ft nur ein fdpoadber

bis 5 cm ftarfer äft abgenonunen, fo bilbet fid) nur 1 fRifj, ber, oon ber

oberften 2lftad)fel auSgeljenb, ftd) in ben ©tamm hinein fortfeßt, unb

jroar bei 3—5 cm 2lftburd>meffer auf eine Siefe oon 10—20 cm bei

einer ©Seite bes oberen ©palte« bis 4 mm. @8 ift roaftrfdjeinlid), bafs

bei ber ©ilbung biefer SRiffe aufcer ber 2Iu8trodnung aud) bie ©Sinters

fälte mitroirft. ©8 fommen auch nod) anbere SRiffe auf ber ©Sunbftädje

oor, jebod) ftetd oon geringeren ®imeufionen, als ber oom äftroinfel

au8get>enbe.

©leibt bie ©tammrounbe längere 3«* offen, fo tritt burd) ben ©im

fluft d)enüfd)er flräfte unter SRitroirfung oon ^euc^tigfeit unb ©Särme

3erfeßung ein. ©eim ©tummeln entroidelt fid) bie 3erftötung juerft

ringförmig um bie ©ftrourjel.

©Senn man bem ©aurne einen ©ft abnimmt ober il>n fonft an einer

©teile oon ber SRinbe entblößt, fo bilben fid) in ber näd)ften ©egetationS*

periobe aus bem ©ambiurn neue §ol$lagen mit SRinbe über ber ©Sunb=

fläcbe, bie fogenannte ÜberroaHung. 3)iefelbe roädjft mit ben Qafjrringen

unb bauert an bis jurn Scbluf) ber ©Sunbe. ©ilbet bie ©Sunbe eine

ebene ^lädie, fo erfolgt bie ÜberroaQung am fd)neQften. ®ie ÜbetroaQungSs

majfe tritt gleichzeitig am ganjen ©Sunbranb über bie ©Sunbe, bod) ift jie

an ben ©eiten ftarfer als oben unb oben ftärfer als unten. $ie Übers

roaftung tritt nie in organifdje ©erbinbung mit ben entblößten §oljlagen.

®ie jährlichen ÜberroaUungSlagen auf glatter ©Sunbflä^e flehen

l)injid)tlid) ihrer ©reite im ©erljältnis ju ben entfpredjenben 3al)rringen.

©ei ©idjen oon 10—30 Sauren mit 3—20 cm 3)utd)meffer fanb man

5 3al>re nach bet Sftung: ©reite ber leßten 5 IJafjrringe io cm unter

bem ©Sunbranb == 2,01 mm, 1 cm unter bemfelben = 1,05 mm,
6 cm über bemfelben = 2,81 mm, ©reite ber ÜberroaQung burd)*

fdjnittlid) 5,08 mm. $ie auffaQenbe 6rfd)einung, baft bie 3at)rringe

oberhalb bes ©fies am breiteften, unmittelbar unter bemfelben am fdwtalften

unb weiter unten roieber breiter finb, erflärt fi<f) barauö, baß bet abs

roärtsfteigenbe Saftftrotn oor bem ©fte ftdh aufftaut, bafj fid) Ijinter bent

©ft ein toter ©Sinfel bilbet, unb bafj ber ©aftftroni bann weiter unten

wieber normal oerlänft. ®ie burchfChnittliche gafjrringbreite oerhält ftdh
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nach obigen ©rfahrungen ju ber Überroaflungsringbreite im erften Jal)r=

fünft roie 201 : 505. $ie Breite ber Überroallung beträgt iin 2. Jahr=

fünft = 0,7, im 3. = 0,49, im 4. = 0,34, im 5. ==> 0,24 ber llber=

roallungsbreite bes erften Jahrfünfts. Sei fteigenber ©töfee ber 2Bunb=

flächen nimmt bie ©tärfe ber Überroaflung progreffionSmäßig ab.

Unter mittleren Berhältniffen überroaflt eine glatte SBunbfläcbe non

5 cm $Durd)meffer in 5, oon 7 cm in 8, oon 9 cm in 11, oon 11 cm

in 15, oon 13 cm in 21— 22, oon 15 cm in 32 Jahren ooflftänbig.

Me Unebenheiten, 9Uffe, 9tinbenoerlefeungen am 2Bunbranb er-

fdpoeren bie Überroallung erheblich- „©obalb fidj bie Überroallung ge*

ictitoffen hat, hört bie Jerftörung ber SBunbfläche im roefentlichen auf."

Jft bie Überroallung in 3—4 Jahren gefchloffen, fo ijl noch feine

3erfefcung eingetreten, biefelbe beginnt erft mit 5—8 Jahren, unb jroar

juerft an ben nach ber SBetterfeite Uegenben SBunbftädben. ©inb J'rocfen:

riffe entftanben, fo oerroittern beten ©paltränber fchon in 3—4 Jahren.

„2lufaflungS=2Bunbflächen, ju beren oollftänbiger Überroallung längere

3eit als 5 Jahre erforberlid) ift, bleiben niemals frei oon Fäulnis."

„2)ie aßegnahme oon Elften unter ©rhaltung größerer ober fleinerer

Mftümpfe am ©tamme, bas fogenannte ©tummeln, führt alle 3iadjteile

bes MfaftenS in erhöhtem ©rabe mit fi<h." 2Bir fönnen herbei jroei

gätte unterfdheiben : ®er Mftumpf ift fürjer als fein ©urdimeffer unb

überhaupt nicht länger als 5—6 cm, ober aber er ift ebenfo lang ober

länger, unb ber ©urdjmeffer ber Mgnmbfläcbe beträgt nicht über 18 cm.

Jm erften gatte tritt eine Überroallung unmittelbar am Mhieb ein,

bie fich jeboch infolge ber anfänglich ju überroinbenben medjanifchen

ftinberniffe fo in bie ßänge jieht, bafe bie gäulnis bie SBunbe eher er-

griffen hat, als bie Überroaflung fich ooüftänbig fchlie&t. Jm jroeiten

gatte ftirbt bie Stinbe bes ©tumpfeS bis jur äftbafis ab, unb oon bort

beginnt bie Überroaflung, roeldhe ringförmig an bem faulenben ©turnmel

in bie &öhe fteigt. Schliefet fich enblicf) nach 30, 40 unb mehr Jahren

bie 2Bunbe, fo hat bie Bermoberung fchon roeit um fich gegriffen unb

fefet ftch fchliefelich bis jum ©todfe fort.

®ie gefchilber en Vorgänge bei ber Ülufaftung ftnb biefeiben beim

föeifter roie beim älteften Baume.

£ramnifc hält biefe Unterfuchungen nod) nicht für abgefdjlojfen,

fte „bebürfen großenteils noch ber Betätigung ober Berichtigung unb

ber weiteren ©rgänjung." Jmmerhitt bezeichnen fte in ber 2lufaflungS=

funbe ber (Siche, benn auf biefe begehen ne ftdh in erjler Sinie, einen

bebeutetiben gortfchritt.

(gortfefeung folgt).
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tDeiferprojent uni» 23oi»enertt>artungsn>ert.

©cm “Prof. Dr. SBimmenauer in Oiegen.

§err Cberforftbireftor Bofe rietet auf Seite 36 feiner fürjlicb er»

fchienenen Schrift*) „25a« f orftlid^e ©eiferprojent" bie äufforberung

an mich, ben 2. Safe meiner im 1889er Slprilfeefte b. 81. abgebrutften

„ßrflärung“ näher ju begrünben, roonadb uon ben beiben iJiedbnungS:

metboben ber Sfteinertragslebre, welche id) furj mit ben SluSbrüden

„©eiferpro^ent" unb „BobenerroartungSroert" bejeicfjnet l>aber in

ben meiiten gatten nur bie erjlere fid) jur 2lnroenbung in ber forftlidfeen

iprayis eigne.

3ene ©rflärung roar roeiter nichts als eine furje ©Übergabe bes

JÖauptinbalts meiner afabemifdjen äntrittsrebe, roeldje im fiebenten

BerfammlungSberidjt bes gorftpereins für bas ©rofeberjogtum Reffen ab»

gebrudt ift. 3dj fönnte alfo furjerfeanb auf bie Siebe felbft oerroeifen,

roeldje bie uon $erm Bofe geroünfdjte „nähere IWotimerung" in aller

Susfiibrlicbfeit enthält, Snbejfen benufee ich nicht ungern biefe ©elegen»

heit, um meine 2luffaffung, bie ich mir in langjähriger auSübenber Be»

rufsthätigfeit — unbefümmert um ben Streit unferer S(hriftgelehrten —
gebübet habe, nochmals furj barjulegen.

©enn 3ubeidj in bem non Bofe citierten Safee fagt:

„2)er einfach fte ©eg jur ©rmittelung bes ftnanjieHen Umtriebs ift

ber ber Berechnung bes Bobenroertes",

fo gebe id) bie« gerne ju; aber ich bin ber änfidjt, bajj biefer „einfachfte

©eg" häufig nicht jum richtigen 3«le führt, roeil uns „nach bem heutigen

Stanbe unferes ©iffenS" — in GrtragS-- unb ßumachslehre, ^joljpreis»

jtatiftif u. f. ro. — biejenigen ©runblagen fehlen, roeltfje erforberlich roären,

um oöttig juoerläffige BobenerroartungSroerte, namentlich für foldje Um»
triebsjeiten, bie non ben feither gebräuchlichen roeit abroeichen, ober für

anbere Betriebsarten, als ben Äahlfchlagbetrieb im ftodjroalbe, ju be»

rechnen; roeil ferner bie UmtriebSjeit bes gröfeten Bobenerroartungs»

1) SBir empfehlen biefe neuefte ©djrift © o f e« , bet ritterlichen Äämpfcr* für bie

3ntereffen be« SBalbe«, unfern 2efern ?nm eingebenben ©tubium. @ie ift inSfcefenbere

für ben fkaftifer febr belebrenb gefebrieben unb bringt neue ©aufleine au« beflem SDta*

teriale für bie SRiebtigfeit ber Stnffaffung, bag webet ©obenertcartungetrert ned) SSeifrr-

Prozent be« CSinjelbeflanbe« brauchbare Unterlagen für bie geflfefeung ber Umtrieb»}*«

im naehholtiflen Betriebe abgeben tonnen, ©ergleidje in biefer ©epebung auch bie

beiben Sitteraturberiebte auf ©eite 243 u. f. unb ©eite 256 u. f. biefe« $efte«.

Die 9teb.

16flcrftoiflenfebaltUAt* Soilraltlalt. 1890.



222 SSimntenouer:

werte« für alle abnormen ©eftänbe überhaupt feine ©ebeutung f)at.

cf. §epers SSatbwertrecbnung, 3. Slufl., ©eite 140 u. a.

3u welchen £bor beiten — sit venia verbo — es führen mürbe,

wenn ein SEajator in ber leichtfertigen Sanier, roelcbe non ben GJegnern

ber Sieinertragstbeorie beten Anhängern — febr mit Unrecht — oor=

geworfen ju werben pflegt, eine SRei^e folcber ©obenerwartungämerte be=

regnen unb bann bie SBirtfdjaft ohne weitere« nach SJiafegabe be« ge=

funbenen SJtafimalbetrag« einricbten wollte; bie« höbe ich in meinet Siebe

an einem braftifcben ©eifpiele gejeigt. §ert ©ofe gebt freilich noch oiel

weiter, inbem er au« einer ber ©cbwappachfchen Kiefernertragstafeln

fogar eine fogenannte „finanjielle Umtrieböjeit" oon 10 fahren
berauärechnet. 2)ajj biefe nun etwa oon feinen ©egnern wirflich oertreten

werben foDte, fann felbfloerftänblicb nicht feine Meinung fein; betm er

bat e« bocb nicht mit unmünbigen Äinbern, fonbetn mit ernften SJ?än=

nem ju tbun, bie audb im 2Balbe ©efcbeib wiffen. *)

§ür ben in meiner Siebe burcb gefperrten &tucf beroorgebobenen ©ajj:

„Sen finanjieüen Umtrieböjeiten, welche au« ben beute oorliegenben

©rtragstafeln unmittelbar abgeleitet werben fönnen, fommt im ©inne

ber 5Reinertragölebre eine praftifcbe ©ebeutung nur in febr befchränftem

SJiafee ju"

barf ich alfo wobt auf bie 3uftimmun9 be« föetrn Oberforftbireftor«

regnen, ©inige 3eilen weiter aber folgt:

„Sinftweilen erfcheint eö ratfam, ficb aller gewagten ©pefulationen

ju enthalten; oielmebr nur auf ber fieberen ©runblage be« gegebenen

SBerte« ber ^oljbeftänbe unb ihrer laufenben SBertjunabme, fomie unter

©infcbäfcung be« ©obenmerte« unb be« Kapital« ber jährlichen Koften

— wobei e« auf eine peinliche ©enauigfeit gar nicht anfommt — bie

laufenbe ©erjinfung be« ©robuftionöfapital« ju ermitteln."

hiermit wären wir nun beim „SBeiferprojent" angelangt. 3U
beffen ©rmittelung fefce ich eine ©eranfcblagung be« ©obenwerte« oorau«,

bie aHerbing« mit §Ufe ber ©rwartung«wert--gormel ju fianbe fommen

fann; aber nur unter oerftänbigen ©orausfetfungen, nicht j. ©. unter

Annahme eine« Umtrieb« oon 30 ober gar 10 3<*bren für eine 9ht&5

botjart wie bie Kiefer. 2Ba« nun etwa weiter mit biefem „2Beifer=

1) Einzelne biefer „ernfien ajtanner" galten aber jefjt not« bie Siethobe be« ©oben«

ern>artung*n>erte« für bie allein richtige unb ejatte äJietbobe ber 3teinertrag«lefire ; fie

fottten be*balb auch mit ben SRefuItaten ihrer Segnung «rn ft machen, aber fie fürchten

bie ftonfequenqen ihrer eigenen Rechnung unb hatten beäbntb an ben jefjt befiehenben

Umtrieben fefl. (Sin folche« ©«nehmen tann man bod) taum mehr ernfi nennen.



SBeiferprojent unb ©obenerroartungSroert. 22»

projent" anjufangen roäre, roiD ich att einem 3al)[enbeifpiel jeigen, bas

ich bet ©ofefchen Schrift entnehme.

©in foeben burchforfteter, normaler 70jähriger gidjtenbeflanb II. ©0 --

nität befifct nach Sabefle II, Seite 10, einen ©erfauf«wert oon 6900 Jt

pro ipeftar. Ser ©igentümer legt fid> bie grage oor, ob er ihn ab-

treiben ober niefleicht noch 10 3abte fteljen laffen fofl. 3fm toteren

gaQe mürbe ber abtriebsertrag im 80. 3aljre *= 9429 Ji fein. >) SaS
3uroad)Sprojent beträgt in ber 3roijd)enjeit fonach burchfönittluh (nach

ber ijke&lerfchen 9täherungSformel)

9429 — 6900 V 20
-2X
10

3,1 p©t.
9429 + 6900

©erlangt nun bet ©ejifeer eine breiprojentige ©erjinfung feiner im

SEßalbe jledenben Äapitalien, unb oeranfcblagt er bemgemäö ben „©obem

bruttoroert" etroa ju 1167 fo beregnet ftd> ganj analog (cf. Seite

18 ber ©ofefdjen Schrift) ein mittleres 2Beiferprojent oon

9429 — 6900

94ä9± 6900 + n67
2,7 p©t.

roelcbes fonadb ben anfprüdjen beS ©eftfcers nicht genügt. Sarunt brauet

er aber noch feinesroegs alsbalb jum Ibtrieb beS ©efianbes ju fdjreiten;

et ift ja an bie in ber Safel oerjeidmeten ©rträge nicht gebunben. ©s

binbert ihn j. ©. butcbaus nichts, junächft burch einen Sichtungshieb

etroa ein Srütel beS ©eftanbes ju oerfilbem, roenn — roie fehr roobl

möglich — äusjtcbt oorhanben ift, btö>w:dj ben ©Jertjuroachs bes 9ieft=

befianbes auf etroa 4p6t. ju fteigem, biefen leßteren aber noch 10 Raffte

lang jiehen ju laffen. Sann roirb ber äbtriebSertrag, bejogen auf bas

80. 3al)r, betragen

2300 X 1,03 10 — 3091 M
4600 X 1,04 10 = 6809 „

jufammen = 9900 „

unb nun ergiebt fich ein genügenbes ©Seiferprojent, nämlich

9900 - 6900

9900 + 6900
'

2

X
-f 1167

10 3,1 pSt.

9tur roenn eine folche 3uroa^8^9erun9 entfdjieben auSgefchloffen

erfd&eint unb ber ©efifeet mit 2,7 p©t. nicht jufrieben fein will, bleibt

1) SBofcr tteifj benn ber ©eftfcer, ba§ na<$ 10 Saferen ber SBert 9429 Jt beträgt?

3n ben festen 2 Sauren ftnb bie greife allein an mannen Orten um 100 f>St. ge*

fliegen. 2>ie 9teb.

16*
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224 Sßeiferprojent unb BobenerttartungSroert.

nichts anberes al« Abtrieb bes 70 jährigen §oljes übrig. $ah hierbei

einem oerRänbigen SSHllen bes Sefifcets — nicht Rnnlofer Sßiflfür

— Rechnung getragen roirb, Rheint mir in ber 9?atur ber Sache ju liegen

unb feinen ißorrourf gegen bas 5Re<hnungSoerfabren ju begrünben. 35iefe8

felbR aber iR in ber hier gewählten gorm Rdjer einfach genug unb babei

meines ©raebtens oöllig auöreidbenb; inbes mürbe bie Slnroenbung einer

ber anberen Formeln fein erheblich abroeidjenbes ©rgebnis tiefem. Unb

felbft roenn ber Sobenroert um 100 ober 200 höbet ober niebriger

oeranfdjlagt märe, mürbe bie 3)ifferenj noch faum 0,1 pßt. betragen.

SBarum eine folche Rechnung ben ©egnem ber 5ReinertragSlebre fo

abfotut oerroerflich erfcheint, oermag ich nicht einjufehen. 3um Schluffe

aber möchte ich noch auf einen ißunft aufmerffam machen; barauf näm=

ttdb», bafe unfer SBalbeigentümer Reh ganj in ber nämlichen Sage beRnbet,

menn er nicht nur einen 70jährigen Beftanb, fonbem eine ganje nor=

male SJteihe oon 70 Sahresfchlägen befifct.

3n biefem gatte roerben ihm §err 33ofe unb bejfen greunbe raten,

ju ber höheren, 100jährigen, UmtriebSjeit be8 gröRten 2Balbreim

ertrage überjugeben. 2lber fann er benn bie für biefen Umtrieb „auf

bem Rapier" Rehenbe hohe SBalbrente fofort begehen? Unb hat bae oon

$erm S3ofe berechnete befonbere „Sßeiferprojent be8 nachhaltigen 8e=

triebs" irgenb eine Sebeutung für ihn? Seibe gragen müffen jroeifefloe

oemeint roerben, benn es ift ja fein jum 100jährigen Umtrieb eirn

gerichteter 3iormalroalb oorhanben. Sott aber ber BeRfcer Reh gleichmobl

— etroa im 3ntereffe feiner ©nfel, bie erft ben 9tufcen baoon haben

roerben — entfchliefcen, jenen Übergang oorjunebmen, bejro. mit nicht um
erheblichen Opfern ben gröberen 9lormaloorrat bes 100 jährigen Umtriebs

attmählig beranjujieben, fo roirb er hoch ganj mit irtecht fragen, ob benn

biefes Opfer, biefes neu in bie SBalbroirtfcbaft hrneingeftedfte Kapital Reh

auch genügenb oerjinfen roerbe. Unb bie Slntroort auf biefe grage giebt

ebenfalls roieber unfer „Sßeiferprojent". *)

Sollte ber geplante Übergang etroa im Saufe bes Umtriebs be--

roerfRefligt roerben, fo mühten bie 35 älteren Schläge auf 50 3af)re oer-

teilt roerben; es fäme alfo tbatfächlid) in ben erften 5 3ahrjehnten, für

bie ber SeRfcer Reh begreifücherroeife am meiften interefReren roirb,

&olj im älter oon 70 bis 85, bur<hf<hnittlicb etroa oon 80 3ahren jum

©nfchlag. Äann nun bem 93efifcer, etroa oermittels ber oben angebeuteten

Setriebsoeränberung, ein ©rfafc für bie junäcbR entgebenben 2Xbtriebö=

1) 2>a« SBeiferprojent be# tinjelnen »eflanbe* giebt bie richtige; Snttpor» für

ben nachhaltigen ^Betrieb ber grbfjten SBalbrente nic$t. ®ie 9ieb.
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ertrage in 2tu$fid)t gefteüt werben, fo wirb er oieHeidjt auf ben Sorfchlag

etnge^en
;
im anberen galle ganj fidler — unb mit allem 5Hed)te — nicht

2Bir fefjen, bie grage läuft ganj auf bie oorhin für ben „aus*

fefcenben Setrieb" befprochene hinaus. Ober allgemein gefagt: 2)ie für

oerfd)iebene Umtriebsjeiten berechneten äBalbreinerträge bes

Stachholtbetriebes bürfen in Sejug auf einen unb benfelben

SBalb niemals unmittelbar mit einanber oerglidhen werben,

ßmtfcheibenb ift melmehr ber 6rwartung«wert ber einjelnen Se*

ftänbe, bejw. berjenige bes ganjen SßalbeS. 2)aS SJlafimum bes

lederen aber liefert, wie ^Jrofeffor Sehr in § 55 feiner SSalbwert--

rechnung (SorepS &anbbu<hSb. II) unwiberleglich nachgewiefen hat, bei nor-

malen Schlagreihen bet Umtrieb bes größten Sobenerwartung«=

werte«, auf ben wir fonadj in ber 2$eorie immer wieber Ijingewiefen

werben.

lud biefem ©runbe muß ich trofc adern, was bagegen getrieben

wirb, bei meiner Slnficht beharren, bafe in Sejug auf forftftatifche gragen

ein grunbfäfclicher Unterfchieb }wifdjen ausfefcenbem unb nachhaltigem

Setriebe nicht befielt
;

b. h- baß jum 3>®etfe ber ©rmittelung ber oot>

teilhaftejien Umtriebsjeit, £>olj- unb Setriebsart u. f. w. in beiben gäHen

bas nämliche StechnungS: Ser fahren anjuwenben ift. dagegen gebe ich

genie ju, baf? bie in bie Rechnung einjuftellenben 3 a ^

I

en (für ®oben=

wert, Serwaltungsfoften, 3‘n$fu& w.) »erfchiebene fein fönnen unb

unter Umftänben fein müjfen, je nadjbem es ftd) j. S. um einen großen

Staatsforft ober um ein Keines Sauemwälbchen hanbelt.

©ießen, am 29. Sejember 1889.

4>ur ^orftoegebau^rage.

Sem gorjimtifhr L $. So (mar in 3ma-

2)ie SBichtigfeit eines georbneten gorftwegebauneßeS, fowie jeitgemäß

unb gut gebauter gorftwege ift jeßt wohl in allen cioüifierten Sänbem

anertannt unb be«halb ber Sache auch burch bie ^hat mehr ober

weniger SuSbrucf oerliehen worben.

Soll ein folches äBegeneß feine oolle 3Birfung bringen, bann oer*

fleht es fich wohl oon felbji, baß basfelbe fo rafch als möglich fertig

hergejieUt wirb, gm ungünfiigjien gatte aber follten wenigftenS bie

$auptroege=2inien fofort ober hoch in ber möglichft türjeften 3«t ftraßen=

mäßig ^ergefleQt werben. 35ie ^Durchführung eines folgen planes er*

forbert felbftoerftänblich außergewöhnliche unb h°he Kapitals Anlagen
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unb, wo biefe nicht jur Serfügung gefteQt werben fonnten — ein gatl,

in bem wir uns ftets befonben — ba erübrigt weiter nichts, als: nicht

nur bie gertigfteüung bes SSegenefces überhaupt, fonbem auch biejenige

ber $auptlinien auf einen längeren 3«traum hinaus ju fliehen, um
baburch bie Jahres *2IuSgaben ju Derminbern.

©ie grage, ob ein folches Verfahren finanjieH gerechtfertigt fei,

müffen wir Don unferem Stanbpunfte aus entfdjieben Derneinen.

©in fo weit, j. S. auf 10—20 3«h« wie es gefchieht, hinaus*

$ef<hobener Sau ber $auptftrafeen, führt ganj entfchieben ;u bem 9ia<h*

teile, bafe beffen SBirfung auf beffere §oljpreife in ber Siegel er ft

nach ber Sollenbung ber ganjen Sauftrede eintritt, baff alfo

währenb ber Saujeit bebeutenbe Serlufte am §oljpreife eintreten, ober

fortbeftehen, bah je nach ber ©üte bes Stein »SJiaterialeS unb bes Ser*

fehrs auf ber Straffe fchon nach 2—3 fahren unb früher SuSbefferungen

burch Steinauffüllung auf bem fertiggefteüten ©eile ber Strafe fich nötig

machen unb bafs baburch bas jährlich feftgeftellte Sau Kapital fo ab*

gefchwächt wirb, baß ber Sieubau halb ins Stocfen gerät, bas Saujiel

alfo nicht erreicht wirb, wenn nicht zugleich ein ausreichenber, befonberer,

©tat fpejieH für beren Unterhaltung ausgeworfen ift. 3ft hieß nicht

ber gaQ, bann wächft mit bem gortfdhreiten bes Neubaues beffen Unter*

haltungslafi, bas Saufapital fällt aber für biefen 9ieubau in bemfelben

SKafee.

©ah aber infolge fchlechter fforftwege fernere SBerlufte am §olj*

preife eintreten tonnen, bebarf wohl eines näheren Sladjweifes nicht.

SBir haben wenigstens ben gaU fo oft erlebt, bah mit bem Kapitale,

weldhes infolge bes grunblofen 2BegeS auf einem einjigen Schlage am
^oljpreife oerloren ging, biefer Söeg, ber bann noch mehreren Schlägen

hätte bienen unb gleiche Serlufte hättc abwenben fönnen, baulich her=

jufteHen war.

©lüdlich ftnb baher wohl mit Siecht biejenigen gorfte ju nennen,

in benen man fchon in ber fogenannten ©rünberjeit, wo bie föoljpreife

ben ^ödhft^n Stanbpunft erreicht hatten unb bie richtige ©rfenntnis in

biefer Sejiehung jum SluSbrud gebracht würbe, bie nötigen 28ege baute,

währenb in anberen fforften, in welchen bie Vertreter berfelben erft fpäter

ju biefer ©rfenntnis gelangten, jefct ficher Serlufte am §otjpreife ju be=

flogen finb.

©er Strahenbau macht nidht etwa bas Slnlagefapital, fonbem bas

UnterhaltungSfapital für benfelben unDerhältnismähig groh unb biefer

Übeljtanb fteigert fich um fo mehr, je fchlechter unb entfernter bas Stein*

material oon ber Sauftelle unb je ftärfer ber Serfehr auf ber Straffe ift-
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35e«halb holten mir e« nur für geredjtfertigt, für ben Rrahen*

mäßigen Neubau ber ftauptmege einen befonberen RoRenanfchlag ju ent=

roerfen unb ba« Kapital bafi'tr jur fofortigen Verfügung ju ließen, fo*

weit bie Arbeitefräfte oorhanben unb bie übrigen Sebingungen gegeben

finb. Sin weiter Bauplan ift bann für ben Sau ber Aebenmege unb

bie 28ege-- Unterhaltung überhaupt in gleichmäßigen gatjreöraten au«=

juarbeiten.

25ie« gefcfReht ja wohl mich in ben meiften gälten, aber bod> noch

nicht überall.

$ie ginfen am Saufapitale füllte man hier niemal« unb auch bann

nicht freuen, roenn eine Anleihe baju gemacht werben müßte, benn fie

oerjinft Reh lieber burch belfere §oljpreife.

©tan i|t aber leiber noch nicht in allen Sänbern bahin gelangt, bie

SBichtigfeit guter SBalbmege fo hoch 511 üeranfdRagen, bah man im Aot;

falle »or einer Anleihe nicht juriidfehredt. Aniah giebt tnefleicht IRerju

ber Umftanb, bah bie gute Perjinfung be« Anlagekapital« nicht bi«

auf ben Pfennig genau nadjgemiefen werben fann, bah überhaupt ba«

richtige Perftänbni« non ber Sache, ober eine tüchtige Vertretung bei

ber Regierung wie bei ben Parlamenten fehlt unb bah man Reh be=

fanntlicb für anbere Unternehmungen oiel leichter begeiftert, als gerabe

für gute gorftmege. ®em Volle liegen aber bie gntereffen ber gorfte

oft noch ®iel ju fern, als bah baSfelbe feine Stimme für biefelben in

bie SBagfchale werfen foßte. deshalb fteht in biefer Sejichung mancher

recht Rrebfame gorftmann hilflos unb oerlaffen ba.

2Ber unter bem ®rude folcher ungünftiger Perhältniffe fteht unb

be«halb wegen unjureichenber ©tittel nicht nach üöunfch unb Sebürfni«

im gorftwegebau oormärt« fommen fann, ber Rnbet oieHeicht in bem

fogenannten ftnüppelmege für manchen gall ein geeignete« Auöfunftö*

mittel.

2)iefe Art be« gorftwegebaue« hot in unferem bantaligen SBirfung«--

freife manchen ©egner gefunben. deshalb unb weil beren noch mehrere

gefunben werben bürften, wollen wir biefe grage hier für} erörtern.

Aach unferer ©rfahrung hält ein folcher Rniippelweg, ohne bah

er einer Auftbefferung bebarf, nicht feiten 20 gafjre. Auf einem

ber un« unterließt gewefenen gorfte oerRcherte un« ein alter gorRauffcher,

bah ein heute noch in biefem gorfte oorhanbeite« Stüd Änüppelmeg

minbeRen« 50 gahre alt fei. Auf bem Abeinharbt«=2Balbe, prooinj

ÄurheRen, fahen wir einen mit Suchenfnüppeln gefdjalten 2Beg, eine

fogenannte gagbfehneife be« bamaligen Rurffirften, welche bamal« fchon

20 gahre alt fein foßte unb feiner Ausbefferung bi« bahin beburft hot.
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$er flnüppelweg fäfjrt Rö&, wenn er folib unb fonR fachgemäR ge--

baut ift, namentlich für nidR tjufbefc^lagene 3uflrtere beffer unb bequemer,

als eine ©teinftraRe geringerer ßlaffe. 21ucb bietet er manche Vorteile

bei äßegeüberführungen über fumpfige ©teilen, auf fchroerem, jähem Sehtm

ober Ithonboben ünb bei hohe» Grb--2luffd)üttungen mit allju loderem

ober ju binbigem ©oben.

3n naffem, feuchten unb besRolb fühlerem ©oben holten befanntlidj

jQoljoerfchalungen am iängften, meuigftens länger als an ben trodenen

©ommer^SBänben.

3u einem gut ausgeführten Änüppelwege gehört, bafe er mit einem

einfachen Snflrumente gehörig abgewogen unb baR ber ©rbförper für

bas Jtnüppellager nach ben gegebenen 2lbroiegungspfählen genau RetauS=

genommen unb bammförmig neben basfelbe ju beiben ©eiten aufgefdjichtet

roirb. S)ann ^at bie Einlage ber Änüppel ju erfolgen, bereu ©tärfe

minbeftens 10—16 cm ©utcRmeffer betragen füllte. 3)ie Dberfante ber

finüppel ift 2 cm ftarf abjuplatten, bamit Re bas SBagenrab nicht am
greift (abjplittert) unb bamit bas ©efährt überhaupt einen möglichft

ruhigen ©ang bekommt, fo baR es bas Ämipeüager fo wenig als möglich

erfchüttert. Qeber Änüppel ift bicht an ben uorhergeRenben hi»an }»

fchieben unb mit 6rbe gehörig ju oerftopfen (ju unterfutteni), bamit

er ein feftes Säger befommt. 3Jian legt nur gleiche finüppelftärfen am
einanber, fortiert Re beshalb bementfprechenb aus, beoor Re jur Sauftelle

gelangen unb legt Re bann erR ein. ©nblich bebedt man bas ganje

Änüppellager 10—15 cm hoch mit ber ausgeworfenen 6rbe.

äßege, welche beiberfeits ober einfeitig mit ©räben oerfehen Rnb,

betnüppelt man ganj bis an bie ©rabenränber ber SBegefrone bejw.

bis an ben oberen ©rabenranb ober man oerbaut bie guRbänfe (Sam
fetts) fchntal (30 cm breit) mit ©teinen ober möglichft trodener ©rbe

6—8 cm über bie Äöpfe ber Äniippel h'»meg unb etwas höhw al®

bas Änüppeüager. Sei abgeböfdRen SEBegen legt man bie Änüppel auf

bet abgeböfchten ©eite 12—15 cm lang in bie abgeböfdjte, fefte SBanb

hinein.

S5iefe SorRchtSmaRregel ift nötig, bamit nicht bas Änüppellager

aufgeriRen wirb, wenn ein guhrmann über basfelbe htna»ä8cfahren ift

unb bann wieber umlenfen will. 6s gefehlt bie« bann befonbers leicht,

wenn bas Änüppeflager etwas ju hoch, bie guRbanf alfo ju tief gelegt

unb wenn bas ©rbreidj fehr erweicht iR. 2)as SBaffer, welches wegen

ber erhöhten guRbanf nicht jur ©eite ablaufen fann, fommt burch feine

geuchtigfeit bem itniippellager nur ju gute. 3)ie fogenannten 2ßaffer=

abfchläge fönnen baher auf Sßegen mit © ef alle in weit gröReren @nt=
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fernungen angebracht werben, als auf bem ©tein= unb ©rbroege. San
baut jie möglidjft breit unb fladj, fo bafj baä guhrtoerf auch im Srabe

leinen jRüditoß befommt, tuenn es biefeiben paffiert. 2)iefe abfchläge

finb befanntlidb auf bet faüenben ffiegelinie ein notroenbigeö, unoermeib=

lidjeä Übel. Sttuf ber ebene gereichen fie ben Segen unb Strafeen nur

jurn Serberben unb hier hat beähalb ftetä ber ©teimfRöhren- ober Volj;

ianal je nach ber Sebeutung beä Segebaueä ober beä Segeö feinen ®lafc.

SMe Koften für einen folgen Knüppelioeg fteflen fich bei einem £age=

lohne oon 2 Ji für ben Sann, toie folgt:

Angenommen toirb hier eine Knüppelftärle oon 15 cm, alfo etroa

7 6tücf auf einen Sängämeter ober 0,0176 X 7 — 0,124 cbm runb.

35et Voljtoert ift mit 3 M netto oom Kubifmeter berechnet. Seim

Transport beä Voljeä ift oorauägefefct, bafe täglich 12 M für ein ©efpann

befahlt unb bafc täglich 8 guhrcn mit 3 rm Knüppel ü 1,5 cbm

(3 X 0,5) alfo 8 x 1,5 = 12 cbm jur ©teile gebracht werben.

Sei einer Knüppellänge oon 1 m foftet bet £ängä= ober JDuabratmeter:

0,124 cbm $otj ä3 i = 0,372 M
Vauerlohn oom Kubifmeter 1 = 0,124 „

3ubereitung jur ©Jalung, abplatten ber Dberfante je. . = 0,062 „

gür bie anfuhr ber Knüppel : 12 : 12 — 0,124 : x . . = 0,124 „

Sedung ber Knüppel, Verrichtung ber gahrbahn . . . =0,118 „

Summa für einen £ängä= ober Öuabratmeter = 0,8 Jl

Sithin foftet ber laufenbe SDleter

:

mit Volj ohne Vctfi

bei 1 m Knüppellänge ober 1 qm = 0,8 0,428 uP

* 1,5 „ „ „ 1,5 „ = 1,2 0,642 „

„ 2,0 „ „ „ 2,0 „ = 1,6 0,856 „

* 2,5 „ „ „ 2,5 „ — 2,0 1,070 „

„ 3,0 „ „ „ 3,0 „ = 2,4 1,284 „

„ 3,5 „ „ „ 3,5 „ = 2,8 1,498 „

„ 4,0 „ „ „ 4,0 „ = 3,2 1,712 „

„ 4,5 „ „ „ 4,5 „ = 3,6 1,926 „

* 5,0 „ „ „ 5,0 „ = 4,0 2,140 „

$>afe biejer Kofienanfchlag annähemb richtig ift, bafür bürgt und

einigermaßen bie oon unä füglich gemachte ©tfahrung. ©4 foftete auf

einem gorfte eine ©trede oon ungefähr 870- 900 m Sänge bei 6—7 m
breiter unb 3,5—4,0 m gefnüppelter Segefrone einfchliefslid) ber Qex-

fteHung beä SBegeforperä unb beä Voljpreifeä

in bem einen gatte

in bem anberen gatte

2,26 M
| oom gängämeter.

2,96 „ f

( ^
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9lun fofiet nad) bieftgen ©rfabrungS=Säben bet laufenbe 1 m breite

ober bet Cuabratmeter Steinbabn, roaS folgt:

fßflafter oon febr hartem Äoblenfanbftein 3 m breit

ber £äng8= ber Quabratmeter

— 7,67 Ji

= 4,25 „

““ 5,30 „

— 6,40 „

= 8,60 „

(2)ie fdjeinbar unoerbältniSmäßigen 3al)lfn erflären jtd) burd) bie oer-

fd)iebene ©reite ber Steinbabn unb burcb ba$ mitunter rec^t teuer unb

febr barte Steinmaterial, j. ©. erratifche ginblinge ober Roblenfanbfteine.)

©ei einigermaßen gutem Steinmaterial unb bei einer Steinbabn*

breite oon 3,5—4 m fann man baber roobl annebmen, baß unter

bieftgen ©erbältniffen ber laufenbe SDJeter guter Steinbabn burdjfcbnittlicb

6,5—8 Ji foftet.

3iebt man hierbei noch bie ftoften für minbeftenS alle 2—3 Sabre

nötige ©efcbotterung unb bie übrigen jährlichen Unterbaltungsfofien mit

in ©etradjt, erroägt man ferner, baß man burd) ßnüppellegung mit

Vs ber ©aufoften unb in Vs ber 3eit bem gorfte einen feften $olj--

abfubrmeg nerfc^afft, welcher oft auf 20 Saßre hinaus Unterbaltungsfoften

nicht oerurfacbt, baß nichts oerloren ift, wenn man jum Rnüppelroeg jur

Steinftraße übergeben roill — man oerfauft bie Stnüppel ober oenoenbet

fte anberroärts — unb baß burdj bie ©erroenbung febr geringroertigen

©rennboljes (j. ©. Riefer) nicht nur eine febr erroünfdite (Einnahme,

fonbern auch eine febr beilfame 2Birtfd)aft8maßregel jtcb barbietet, welche

oieHeicbt auf anberem SBege gar nidbt möglich roäre, fo bürfte fid) bas

3ünglein ber SBagfdiale in gar manchem gäbe roenigflens ba auf bie

Seite bes RnüppelroegeS neigen, wo fogenannte Runftftraßen ober Stein*

roege befferer Rlaffe nidbt in grage fommen.

Rann biefen Ausführungen irgenb ein 2Bert beigelegt werben, bann

folgt baraus, baß alle ©orfehrungen jur Schonung ber Steinftraßen im

gorfte ju treffen ftnb unb bann tritt roeitcr bie grage heran, ob ber

©runbfaß beim (Entwürfe bes SBegeneßeS richtig ift, baß man bie Sieben*

roege auf ber fürjeften ßinie in bie §auptroege einmiinben läßt. Uns

erfdbeint es in oielen gäben unb gang befonberS an breiten, langen unb

fteilen ©ergroänben, toelche in eine X^alfo^le mit ftarfem ©efäbe münben,

sroedmäßiger, bie Slebenroege mit ber §auptroege*£inie gleichlaufenb ju

führen, unb fie erft, roenn irgenb möglich, bid)t an ber gorfüörenje ober

Steinftraße mit fßadfage unb Schotter

3—3,5 m breit.

1,995 M
1,076 „

1,340 „

i 1,070» „

' 2,130/ „

2,830 „
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außerhalb berfelben in bie &auptlinie ju lenfen. Santi roirb ble gradjt

auf mehrere, ftatt auf einen 2Beg oerteilt unb es roerben baburcß ade

betroffenen SBege mehr gefront. §at ber $auptroeg in ber Shalfofße

nur 8pGt. ober mehr @efäHe, fo mäßen bie Nebenwege befanntlicß bes

©efälles roegen t^alauf n>ärt« geführt roerben. ©ie oerfolgen bemnadj

bie bem Seßimmungöorte ber §öljer entgegengefefcte fRicßtung,

bie bod) roohl ausnahmslos tßalabroärts jie^t. Saburd) münben ße aber

aüjuroeit oben in bie Shaljohle — in ben .fSauptroeg — ein, fte be*

laßen baburd legieren auf aUjugtoßer Sänge unb fte bilben fonad)

feineSroegs bie fiirjeßen, fonbern oft bie längftett unb beS^alb teuerßen

Sinien. Sa aber biefe Söege auf möglicßß fürjefter Sinie, alfo immerhin

mit ftarfem ©efäHe nach bem Sßale geführt roerben mäßen, fo nehmen

ße nur feßr roenige ©enfredße ber 2Banb in ßcß auf unb beö^alb haben

ße feinen ober nur einen fef)r untergeorbneten 3n>ed beim Snrüden ber

ßöljet an bie SBege. Ser tpoljhauer fann nur bie fenfredße Sinie ber

Sergroanb beim fßüden ber polier benußen unb bee^alb muß er tßer

bie ^aupt^oljntaße oon oben herab bis ins Sßal rüden, roeil bie ©enb

redeten nur 5um fleinften Seile auf biefe tßalaufroärts geführten SBege,

jum größten Seile aber auf bie Shalfoßle in ben £>auptroeg einlaufen.

©nblidb oeranlaßen biefe Söege eine größere ilnjafß oon Sluroen,

roelcße in bie ^aupt-Sinie nad) 2 ©eiten einmünben unb baburd) gattj

befonbers bei guhreit für Sangtjolj im 9labelroalbe roegen bes engen

SßaleS unb roegen ber Äoßen mancherlei ©chroierigfeiten bereiten.

Sterben bie 9lebenroege (©rbroege) mit Umficßt j. S. bei trodenem

ober groftroetter befahren, bann laßen ße ßdh mit bem befannten 2Bege=

&obel fehr billig roieber ^erftellen, roenn er recßtjeitig, beoor ber Steg

ju feßr ausgetrodnet, alfo ju hart geroorben iß, jur älntoenbung fotnmt.

3Jlad)t fidh aber eilte burthgreifenbere Slrbeit als bie bes Stege =£obel8

nötig, bann roirb ße immer noch leidster unb billiger ooUbradß, als bie

Slusbeßerung ber ©teinßraße, auf roeldher biefelbe Saß beförbert roorben

wäre. 3m fdjlimmßen gälte aber, alfo bei ttaßern ober tbonigent Unter*

grunbe, bürfte bann ber ftnüppelroeg gattj befonbers an feinem ijtlafce fein,

ba er ja, toie bereits ausgeführt, SluSbeßerungett auf längere 3^1 tiidht

bebarf.

Sei ber Stalbeifenbaßn mit ihren transportablen 9lebengeletfen

fommt biefe gtage felbßoerßänblich nicht in Setracßt. Ser Setrieb biefer

Saßnen roirb fidh aber roohl mit ber 3unahme ber ©chmalfpurbahnen

außerhalb ber gorße auch innerhalb berfelben immer mehr (Geltung oer=

fraßen auch in benjenigen ütebieten, bie jeßt als baoon ausgefchloßen

betrautet roerben.
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3)et teuerfte SBalbroeg in fleinatmen ©egenben ift bie ©teinftrafee

burd) feine UnteriialtungSlaft. Sie billigten Saumeifier finb bet ©djnee

unb bet groft. Senufct man biefelben mit Um ficht unb ©efchicf unb

ftbafft man bie ftöijer baburcb an bie gorftgrenje auf bereit gehaltene

Serfaufbpläfce ober an anbere geeignete ^piä^e außerhalb beb gorfteb

(Sahntjof 2C.), um fie bort rechtzeitig ju nerfaufen, fo roirb man in Dielen

fyällen am §oljpreife gewinnen unb an SBegebaufoften fparen.

II. PtttHlnngm.

Dom Stcrbefaffenocreine öcs fgl. ba?«:. ^orfiperfonals.

Son bcfftn btqritigtm »orftcmbc: Äg(. gorftmeifter Ätftr in erlangen.

Sott bodjDetebrter ©eite angeregt, über bie Serhältniffe unb Statuten

beb Sterbefaffenucreinä für bas fgl. baper. gorftperfonal im forftrotffen-

fdjaftlicben Gentralblatte ju referieren, will ich oetfuchen, biefer ben

Setein in hohem ©rabe ehrenben Stufforberung nachäufommen. Sannt

ich aber nicht ju ribfteten habe, es fönnte mir non mancher ©eite ber

Sorrourf, pro domo ju fpreßen, gemacht toerben, roerbe ich nur £bat=

fächli^eö ntelben unb jeben Vergleich mit anbeten berartigen Sereinen

oermeiben ; benn mein langjähriger ©runbfafc ift: «gebet fehr’ oor feiner

Shür!" geh toill bamit nicht fagen, baff unfer Serein auch feine Äritif

hören roill, burchauä nicht! Eine gerechte fachliche Prüfung unb Se=

tirteilung unferer Einrichtungen ift unb jeberjeit roiüfommen, benn fie

bient nur ber ©adje!

Sieb ooraubfd)icfenb, beginne ich mit bem Serichte felbfi:

gur ©ri'inbung eineb ©terbefaffaoereinb für bab fgl. bat)et. gorft-

perfonal rourbe ber gmpulb bereit« i. g. 1883 oon mehreren fgl. görftem

unb gorftgehilfen gegeben unb biefen gebührt auch bie Ehre beb gnbleben=

rufenb unfereb jefcigen Sercineb, roelchet nach oerfchiebenen Sorbcratungen

unb Serhanblungen mit höchfter ©enehmigung bei ber am 1. 'JJiärj 1885

in Nürnberg abgehaltcnen 1. orbentlichen ©eneraloerfammlung beftnitio

fonftituiert rourbe.

Sei biefer Scrfammlung rourbe eine ÜDtitglieberjabl non 700 fon-

ftatiert
; biefelbe roar bib ju ber anfangb Sooembet bebf. g. ftattgefunbenen

2. Serfamtnlung auf 800, bei bet 3. im Oftober 1886 auf 903, bei ber

4. im September 1887 auf 926, bei ber 5. im ©eptember 1888 auf

960, bei ber 6. im ©eptember 1889 auf 1000 geftiegen unb gegenwärtig

beträgt fie 1014.
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Die urfprüngltcb aufgeftellten Safcungen mufjten, ba es nicht ratfam

erfcbien, bie ältersgrenje bei Aufnahmen bis ju oollenbetem 50. Lebens^

jabre beijubebalten unb bic Slufnabmsgebübten fo nicber ju belaffen, bafj

faft fein Unterfcbieb für bie 3üngft-- unb Sltefteintretenben beftanb, fcbou

bei ber 2. ©eneraloerfammlung geänbert roerben unb rourben nach ben im

nadjftebenben äusjuge ber jefcigen Statuten entbaltenen Siomten oom

1. Fanuat 1886 beginnenb feftgefe^t.

Die bamals aufgeftellten Satzungen gelten in ber Hauptfache auch

beute noch, bodj rourben fie, um einige ällängel, roelche fidb bei beren

Slmoenbung jeigten, ju befeüigen, bei ber am 8. September 1889 in

Söürjburg abgebaltenen ©eneraloerfammlung einer 3ieoifion unterjogen.

Die banotfdcbliibften Öeftintmungen biefer Statuten finb:

§ 1. 3roecf bes Vereins ift, ben Hinterbliebenen feiner 'Uiitglicber

eine einmalige Unterftütjung ju fiebern, welche fie nicht blofj ber erften

unb bringenbften Sorgen nach SSerluft bes Ernährers überbeben, fonbern

ihnen audb Erleichterung jur Fortführung ihres Haushaltes bieten foll.

§ 3. Dem Vereine fönnen alle aftioen fgl. baper. Forftbeamten unb

Öebienfteten einfdbliejjtlidj ber nach älterer Drbnung aufgeftellten fgl. 2Balb=

auffeber, ebenfo bie fgl. Fagbbebienfteten, bann bie Forftoenoaltung8=

abfpiranten unb abfoloierten Eleoen, aufjerbem aber auch bie 'ptofeffoten

unb Dojenten ber forfitroiffenfdjaftlidren Fächer an bet Unioerfität 9Jfündben

unb an ber Forfilebtanftalt äfebaffenburg, foroie bie Lehrer an ben fgl.

SBalbbaufdfulen beitreten.

1ßrioatforft= unb Faßb = Öeamte unb -Sebienftete fönnen nur an-

genommen roerben, roenn fie bie 33otbebingungen jut änfteüung im baper.

Staatsbienfte erfüllt hoben.

2flS ©renje ber äufnabmsfäbigfeit ift bas ooüenbete 40. Lebensjahr

feftgefc^t

:

§ 6. Die SlufnabtnSgebübren, roeldbe einen Seftanb bes SereinS=

oermögens bilben, betragen:

a) für Eintretcnbe im älter oon 20 bis ju oollenbeten 25 Fahren 2 ~M

b) oom beginn bes 26. bis jum ooüenbeten 30. Lebensjahre 10 „

c) „ „ „ 31. „ „ „ 35. ,, 50 „

d) „ „ „ 36. „ „ „ 40. „ 100 „

§ 7. Die ^Pflichtbeiträge befteben:

a) in einem bie Unterftübungsfumme bilbenben '-Borficbtsbcitrage oon

1 Ji für jeben SterbefaH unb

b) in einem jährlichen Sfegiefoftenbeitrage ju 1 -M.

§ 10. Die Hinterbliebenen eines iDHtgliebeS hoben änfprueb auf

sofortige äuSjablung oon fo oiel iDlarf, als jur 3cit bes betteffenben

Digitized by Google



234 $efer: Hom ©terbenfaffcneerein bt« fgl. baper. Jorflperfotiala.

Sobesfadeo bcm Vereine 'Dütglieber angehört haben
;

jebod) abjüglicb ber

adenfads nodb rücfjtänbigen SlufnabmSgebühtenraten unb Pflichtbeiträge

beö Herftorbenen, foroie abgerunbet auf bie näd&ft nicbere mit Hud cnbenbe

Summe. Sic burd) folc^c Stbrunbung erübrigte 'Uiarfjabl fällt bem

Sleferoefonb ju.

§ 17. Sie HereinSgefchäfte besorgen : a) ein Horftanb, b) ein £anbes=

faffter, c) ein Schriftführer unb d) 8 Äreiöfaffiere.

§ 18. Sie ©efdhäftsträger werten auf bie Sauer non 3 Herwal=

tungäjahren gewählt unb haben

§ 19. ihr 2lmt unentgeltlich ju oerwalten
;
nur Ausgaben für ben

Herein werben erfeßt.

§ 20. Ser Horftanb oertritt unb leitet ben Herein; bem 2anbeS=

faffier finb alle (rinfünfte unb Ausgaben übenoiefen, über bie er genaue

Hudjung ju führen unb Rechnung ju fteden hat, auch oertritt er ben

Horftanb in beffen Herhinberungöfafl ;
ber Schriftführer hat ben Horftanb

in fdhriftlichen Hereinäarbeiten ju unterftüfcen unb bie Hrotofotte ju führen

;

bie Hejirfsfafftere, toelche jugleidh Hertrauenamänner bea Hereina fmb,

haben oon ben Hütgliebern ihreä Streifes bie Hereinabeiträge einjuheben,

Hornterfung barüber ju führen unb bie einfaffierten Summen an bie

^auptfaffe abjuliefem.

§ 21. 2lUjährli<h im SJionate September finbet eine orbentliche

©eneraloerfamtnlung fiatt. ütußerorbentliche Herfammlungen fönnen oon

*/, ber gefamten Hlitglieber oerlangt, auch folche in befonberen fehr bringe

liehen Jaden oon ber Horftanbfchaft anberaumt werben.

Statuten

=

silnberungen ober Hereinaauflöfung bebingen */s Stimmen*

mchrheit, geroöhnliche Hcfchlüffe abfolute unb 9Bahlen relatioe Hla=

jorität.

§ 22. 2lue ben ©tnlünften oon Aufnahmegebühren, Äapitalajinfen,

Horfxdhtö- unb 9tegiefoftenbeitrags*Überf<hüffen, ficbens- unb Unfadoerfiche*

rungaprooifionen, Sdjenfungen unb fonftigen ©nnahmen wirb ber Sieferoe*

fonb gebilbet, beffen ginfen oorerft noch jum Äapital gefd&lagen, bei ent*

fpreehenber §öhe aber eine ben HHtgliebern ju gut fommenbe Herioenbung

finben foden, ala welche bie Heftreitung ber ÜHegiefoften in Ausficht ge=

nommen ifi

SBcldh großes Herbienft fidh bie ©rünber bea Hereina erworben

haben unb welche guten ©rfolge ber Herein aufjuroeifen hat, geht baraua

heroor, baß er feit feinem furjen Heftehen außer ber Anfammlung eines

oerjinSlich angelegten Heferocfonbs oon naheju 17 000 an bie Heliften

oon 63 Hfttgliebem f<hon 58 062 Jl Sterbefadquoten auSbejaßlt hat,

unb jioar
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im 1. ^a^rc an 10 gamilicn jn bct Höhe oon 715— 880 M,

n 2. „ „ 15 „ „ „ „ „ 879 900 „

„ 3. „ „ 10 „ „ „ „ „ 900— 940 „

„ 4. „ „ 13 „ „ „ „ „ 940- 970 „

„ 5. „ „ 15 „ „ „ „ „ 980—1000 „

Tiefe 3ahlen, roelt^e ficE) auö bet 2lnwenbung bet in § 10 ber

Statuten enthaltenen ©eftimmung ergeben (eine weitete formet brauchen

mir nicht!), fowie bie ganje Gntwicfelung bes Vereine jeigen, bafj er

folib aufgebaut unb feit feinem ©efteljcn gut beftellt ift.

©iöge er jum Segen bet Hinterbliebenen feiner ©Jitglieber unb bet

ihm ooraußfichtlich immer mehr jugetjenben $ad)genof}en, fowie jur Ghrc

aller gorftleute, bie wegen itjrcö fdjönen unb erfuriefelidjen 3ufammen=

baltenö unb ©Birfenß oielfeitig beneibet werben, weiter gebeiben unb blühen!

33erid?t über bie oom 7 —9- 3uli 1889 3U fjattau abge^altene

J 6 . Derfammlung bes hefftfd^en ^orjberetns.

®om grofjfr. btff. DbcrfSrfter J^etnetnann in üJiicbtlfkbt.

Tie £age oon Hanau, am füblichften Gnbe ber ^rooinj, mochte uiel=

leicht bie ©etanlaffung gewefen fein, bajj bie ©eteiligung an ber bieß=

jährigen ©erfammlung beß ^effifeben gorftoereinß eine nicht ganj fo grofsc

war wie in früheren fahren. immerhin wirb bie 2Injat)l ber ©eteinß-

mitglieber unb greunbe beß gorfb unb ^agbroefenß, weldhe fich baju ein-

gefunben hatten, nicht unter 60 betragen haben.

©on Sonntag ben 7. 3uli nachmittagß an erfolgte ber Gmpfang ber

Teilnehmer. 2lin 3lbenb fanb gefellige ©Bereinigung im „©ütgeroerein"

ftatt, über beffen ©erlauf ©erichterftatter, welcher erft am folgenben ©Jörgen

$u Hanau eintreffen fonnte, auf ©runb eigener SBahrnehmung nicht be=

richten fann.

Ter ©Jontag ©Jorgen oereinigte bie Teilnehmer junächft ju einet

Sifcung im ©athaußfaale, welche burdh ben ©ereinßpräjibenten, Herrn

Dberforflmeifter ©ufe, eröffnet würbe.

8uf ber Tageßorbnung ftanben brei ©eratungßgegenftänbe, oon welken

ber 1., welcher lautete: „Tie &ranfen= unb Unfalloerfidjerung ber

im forftroirtfchaftlichen ©etriebc befdhäf tigten '^erfonen nach

bem ©efefc 00m 15. 3uni 1883, bejw. oom 5. ©Jai 1886 unb ben

betreffenben äußfübrungßbeftimntungen", junädhft jurücfgeftellt,

fdjliefjlich wegen ©Jangelß an 3rit ju gunften ber beiben anberen fallen

gelaffen würbe, gür jeben ©eratungßgegenftanb war je ein ©eferent unb
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:

Äorreferent beftcllt, roelche, irtforocit fic in Aftioität traten, ihrer Aufgabe

burth ©ftattung oon beit ©egenftanb fetjr eingetjenb beleudjtenben, forg=

faltig ausgearbeiteten Referaten in roeiteft geljenbem Sllafee geregt rourbeit.

2)ie betreffenben 3lbtianb(ungen roetben bem feiner 3«it erfdheinenben 5Berein8=

tjeft, bemfclben ganj befonberen äBert oerleibenb, einoerleibt unb E)ierburc^

auch weiteren Äteifen jugän glich roerben. Gs roirb bähet als bas An=

gemeffenerc ju erachten fein, fidh hier auf furses §etoorheben ber entfdjei=

benben ©eftdjtSpunfte, roeldhe babei jum Ausbrud gelangten, ju befdhränten.

2>as Steferat über Steina 2: „empfiehlt fi<h bet Anbau ber

eiche in ben Sudhenroalbungen bes Sejirfs im SBege ber 23or=

oetjtingung ober gleichseitig mit ber Sudhenoerjüngung?" erftattete

Dberförfter Dr. dJlartin Jesberg. Sie $tage ber einfprengung ber

eiche in bie 2}u<henuerjüngungen, um roeldhe eö fidh hier im roefentlidben

hanbelte, roill berfelbe für bas 23eteinSgebiet nicht im Sinne eigentlicher

SJoroerjüngung, fonbem bet gleichseitigen Verjüngung ber eiche mit

ber Suche beantroortet roiffen. er empfiehlt bemgemäfe alö Siegel ben

Anbau berfelben mittels Saat ober fßflan)ung in bie Suchen = Vorberci-

tung8= unb Samenfdhläge, roeldhe im jlntereffe ber Suchenoerjüngung noch

entfpredhenb buntel ju halten roären, hält aber audh ein fpätereö ©n=
bringen ber eidhc nicht für auSgefdhtoffen, fofem ihr burdh Anbau auf

geloderten glatten ober Streifen bie aisbann erforberlidSje Unterftiifcung

SU teil roirb.

er empfiehlt alfo bas Verfahren, roie es oielerorts fdhon feit längerer

3«it — bie einen behaupten mit gutem erfolg, anbere meinen, ohne einen

folchen — sur einfprengung oon eichen in Suchenoerjüngungen in An=

toenbung fam unb noch fommt.

3>er Äorreferent , Oberförfter Uth-dJiiinben, tritt ben Ausführungen

feines Sorrebners in bet .ftauptfache nidht entgegen, präjifiert im roeiteren

aber bie $rage bahin: ijt im allgemeinen, unb im befonberen unter roel=

<hcn Serbältniffen im Oebiet beS Suntfanbfteins — feiner Anficht nadh

bem eigentlichen ©ebiet bes gemilchten Sudhcnhodhroalbcs — Vor-, 9JKt-

ober Vacbanbau bet (Siche angeseigt.

Unter ber VorauSfefcung oon für bie ©che überhaupt juläffigen

Sobenoerbältniffen möchte er, in Serüdfidhtigung bes ©nfluffes oon Sonnen-

Sicht unb =2Bämte auf bas ©ebeihen berfelben, biefe ffrage ootjugStoeife

nadh ber Gppofition bes Stanborts entfehieben roiffen, unter föinroeis auf

bas Verhalten ber ©ehe in SJKfdhbefitänbcn bei Salmünfter.

An eigentlichen Vorbbängen hält er ben Anbau ber ©che nicht für

tätlich, für Siorboftfeiten empfiehlt er ben Voranbau berfelben in ben

Öuchcnoorbercitungsfcblag, befonberS mittels 'ßflanjung
; für Dft=Sübojt=
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unb Rorbweftbänge ben ©Ktanbau — ©inbringen berfelben in bie

8amen}d)lägc —
, für Süb=3übweft= unb SBeftbänge ben Radianbau bet

(itd)c in bie Söud^enlid^tfc^läße.

Sin bet Debatte, roeldje [ich biefen Referaten anfcbloff, beteiligte fic^

junädbft Dberförfter ©orgmann = Dberaula. £ep'elbe »erlangt im 3fn=

tereffe böserer Rentabilität bes ©ucbcnroalbeö roeitergebenbe ©infprengung

bet (Siebe in bcnfelben, and) an foldjen Stanborten, nielcEje als nid^t ab=

folut paffenb für fie anjufeben finb unb reelle feinet Slnfidjt nach ©or=

anbau betfelben bebingen. ©r empfiehlt $u biefem $md iiöcberbiebe in

mäßiger, 3 a nicht überfebreitenber, im übrigen nach ber ©obenoerfcbicbcn-'

beit oer) tbieben ju bemeffenbet Slusbebnung.

Regierungörat gürft^Slf^affenburg erfiärt bie Slnfiditen ber beiben

Referenten mit ben betmaien in ©apern berp'dienben im SBiberfprucb

ftebenb. 3)ort, insbefottbere im Speffart, wo man tjouptiäcfjlid^ Gid)en=

ftarfboljjudjt anftrebt, bie Ginjelmifd&ung ber Gicbe mit ber Sudje aber

für unmöglich, ben ©injclüberbalt bcpelben bebufe ©tjiebung mit boppeltem

Umtriebsalter für »erwerflicb fjält , erachtet man bie ©rreidjung bes ge-

fteetten nur mittels ber ©oruerjüngung für möglich.

3)as babei eingebaltene, upprünglid) im Speffart fieimifdje ©erfahren

ber fiöcberbiebe mit ©oranbau ber ©idje auf ausgebebnteren ©eftanbs=

lüden burdh Saat, weldjcs Rebner furj fdjilbert, barf als befannt uorauS=

gefegt werben, weshalb tjier ron weiterem ©ingehen batauf wirb ab--

gefeben wetben fönnen.

Rad) einem furjen Sdjlufjwort bes ©op'ibenben, mit welchem er feiner

Übereinftimmung mit ben Slusfübrungen feines ©orrebners SluSbrud »er=

lieh, würbe bie Sifcung jum 3roe^ einer furjen grühflüdSpaufe unter=

brodjen. 3U einem abfdjliepenben Urteil ber ©erfammlung über ben in

fffrage ftebenben ötegenftanb fam es fonad) cigentlidh nicht, wie es aud> im

$inblid auf ben auch in einem enger begrenzen Webtet »epdjiebenartigen,

mit ben loialen Stanbortsoerbältniffen wedjfelnben 28ad)StumSgang oott

©ud)e unb ©id)c nicht anbers ju erwarten war. —
©eoor in ©rlebigung ber 2'ageSorbnung bann weiter fortgefabren

würbe, regte junäcbft Cberförfter ©op ; Gaffel bie (flrünbung eines auf

Wegenfeitigfeit berubenben ©ferbeoerfid)crungö»ereinS für bie ©ereins=

mitgliebeT an. 35er ©inlabung jur Slnmelbung behufs Äonftituierung

eines folgen würbe wäbrenb bes weiteren ©erlaufs ber ©erfammlung in

unfercS SöiffenS genügenbem ©iaßc entfprodhen, fo baf? bamit bie ©runb=

läge für ein bie finanzielle Sicbep'teUung ber beteiligten ffop'tbeamtcn an-

ftrebenbes ^uftitut gefunben fein biirfte, welchem in anbetradit feines

3wedes beftes Webeiben ju wünichen ift.

3orft»iflfn[(taftli{6f« CttitralHatt. 1890. 17

by Getögle
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AU weiteret Gegenftanb ber Beratung ftanb auf bet Xagecorbnung:

,,©ie läßt f tc^ baö in SRi&jahten immer wieberfehrenbe 33er=

langen nach ©albftreu in einet für ben ©alb möglichft unfehäb»

liehen ©eife befeitigen?"

Saö Sieferat über bcnfelben batte Dberförfter ©orgmann iiber»

nomtnen. Serfelbe beanftanbet junächft unter .öinroeiö barauf, bajj baö

Verlangen nach ©albftreu ju befeitigen nicht Sache beö gorftmannö fei,

bie Raffung ber ^raße / inbem er biefelbe burdb ©infdjalten ber -©orte

„befriebigen bejm." oor befeitigen berichtigt.

Sementfprecbenb ftellt fich ^Referent norjugöroeife bie Aufgabe, ben

©ert ber üerfdjicbenen ©albftreuforten für ben ©alb unb batnit bie

größere ober geringere Sdjäblichfeit ihrer Abgabe eingebenber ju unter»

fudhen unb gelangt mit feinen, roiffenfdhaftlidheö Setail reichlich enthalten»

ben Ausführungen jur folgenben intereffanten Gruppierung berfelbett.

Sie ©atbftreumittel finb ju unterfcheiben in folchc, welche bem ©oben

Aährftoffe jufüt)ren, wie Saub, 'Jiabeln unb folche, welche ihm Aäljrftoffe

entziehen
:

gorftunfräuter. Siefe leiteten unterfcheiben fich weiter in ein»

föntmerige: Gras u. bgl. unb mehrfömmerige unb jwar folche mit Ab»

fterben wie Atooö unb ohne biefeä wie Ginftern, $eibe 2c. Sie ein»

fömmerigen unb abfterbenben mehrfömmerigen fyorftunfräuter bewirten

feine ©obentraftoerringerung, woju noch fommt, bajj ihre (Ernährung, wie

namentlich biejenige beö Aioofeä jum guten Teil auf Üoften ber Atmo»

fphäre erfolgt. Ginc Abgabe berfelben erfcheint bähet ebenfowenig im

Qntereffe beS ©albes gelegen wie biejenige bet ben ©oben mit Aährftoffen

bereichernben Streumittet, jumal bei bem meift günftigen Ginflujj berfelben

auf bie phnfifalifchen ©obeneigenfehaften. Sie Abgabe nicht abfterbenber

mehrfömmeriger gorftuufräuter erfcheint bagegen, ba fie in ber Siegel auch

in fonftiger ©ejicbung bie Staubortögiite ungünftig beeinfluffen, oerbäm»

ntenb wirfen u. f. w., in ben meiften fallen forftlich juläffig.

Güte ©efriebigung beö ©erlangeno foll im übrigen in befchränftem

©afje erfolgen: „©efchränfung ift ein Atittel jur ©efeitigung beö ©er»

langenö." Sie foll fi<h ferner junächft auf bie forftlich abföntmliche Streu,

folche oon Sd&neifen unb Gräben, natürlichen SaubholjoeTjiingungcn u. f. w.

unb weiterhin auf bie übrige nach 3Rafegabe ihres geringeren ober größeren

©erteö für ben ©alb im ganzen unb einzelnen erftreefen. Gö empfiehlt

fich, bie Abgabe wie seitlich, fo auch räumlich ju Perteilen mit SHebuftion

bes iöoljfäUungöetatö, bei unoermeiblither Abgabe non Saub, biefe in ben

heften Sagen nur ftreifenweife unter Anwenbung nur böljemer Stechen

ju bewirten u. bgl. m.

Set Korreferent, Dberförfter ©ojs, wenbet fich nrcbr ber non feinem
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Votrebner nur geftreiften grage, roaß jur Sefeitigung ber Sladhfrage nadh

SBalbftreu gefchehen fönne, ju. Von bet SÄnfidht außgehenb, baff bie Streu*

nufcung für ben SSalb faft immer fct)äblid) unb für bie £anbmirtjdhaft

oon geringem 2öert fei, liefert er einen erjäjöpfenben, ben heutigen ruirt^

fdhaftlichen ,3uftänbcn ooßfommen gerecht roetbenben Überblid über

baß auf biefen Öcgenftanb Vejug Ijabenbe reichhaltige SJlaterial. Tie be*

fannten in ben lanbiuirtfd&aftlidfjen Setrieben oielfac^ beftehenben SJtifjftänbe

finb bie wefentlidhften &inhertüffe einer Sefeitigung ber '.Nachfrage nach

SBalbftreu, löie bie SJlögtichteit beß Sejugß foldher alß ^inbemiä einer

Slbftellung jener SJlififtänbe anjufetjen ift. Sefdjränfung ber Streuabgabe

wirb babet jur Sefeitigung bet Sdhlenbrianßmirtfchaft in ber Sanbmirt*

fdhaft führen. 3)iit Stüdfidht hierauf wirb man auch ber Üttnfid&t be8 Äot*

referenten, bie Streufragc werbe non ben Vertretern beß So ließ nicht

geniigenb gewürbigt, nur beipffidhten tonnen, biefe mürben fonfi etfennen

müffen, baß mit Unterftüfcung ber 'Nachfrage nach SBalbftreu ben richtig

oerftanbenen Sntaeif«1 ber Sanbwirtfchaft nid^t gebient wirb.

'iluBerbem finb eß bie $jinbemiffe, welche ber Einführung unb Ver*

roenbung fonftiger Strcufurrogate, roie Torfftreu, ^oljroolle tc. entgegen*

fielen, roeldf)e eine Sefdfjränfung ber SBalbftreuanfprüdhe erfd&weren, beren

Vefeitigung alfo angeftrebt werben müffe. §ierju finb oor allem bie igilfß*

mittel eineß billigeren Vejugß non berglcidjen Surrogaten ju regnen, wie

Vetriebßfteigerung in ben ftaatlidjen Torfmooren, Stnlage oon Jcjoljmotl*

fabrifen, welche auch im ^ntereffe einer entfpredhenben Verwertung gering:

wertigen Äiefemholjeß gelegen wäre, (Bewährung oon Nuenabmetarifen

u. bgl. m. Sobann wirb empfohlen, bie Sßatbjireunu&ung nicht jur Ein*

nahmequeüe ju machen, relatio unfchäbliche Stbgabe in Notjahren eintreteu

ju taffen, aber nur an bie wirtlich bebürftige notleibenbe Veoölferungß*

tlaffc, alfo unter Slußfdhtufj öffentlidher Verweigerung.

Nachbem Se. Tur<hlau<ht fßrinj 3)fenburg Tübingen = SBädt):

terßbadh jur Seteiuhtung ber oielfach behaupteten Unentbehrlidhfeit ber

SBalbftreu für bie Banbmirtfchaft noch barauf aufmerffam gemacht hott«/

baf; in ber Sdhweij, mofelbft Streunußungen nidht ftattfinben, oielfach

ohne Slderbau außgebelmte Viebjudjt nur unter Vermeidung anberer

Streufurrogate betrieben werbe, würbe bie Sißung gefchloffen. —
Tie oon ba biß jum Vcginn eineß gemeinfamen 'Mttageffenß auf

bem Dftbahnhof oerbleibenbe, infolge befonberer Umftänbe etwaß lange

ijkufe, würbe butch Vefidhtigung ber Tampfholjfchneiberei oon Äontab
Teineö jun., beren Vefifcer bie Verjammlung hierju freunbUdhft eingelaben

hatte, teilweife außgefüHt.

Sir. 32 beß ftanbelßblatteß für SBalberjeugniffe enthält einen ein*
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:

ßcJjetibcn Script über biefes ©efd^äft, bie ©garrenfijienfabrifation, unb

befeßränfen mir uns t)ter barauf, auf benfelben aufmerffam ju machen.

Das gemcinfante BüttagSmahl oerlief unter anerfennensroert

teiger Beteiligung bes Cffijieröforpö, ber Beamten- unb Bürgerfreife

§aitau6 in animiertefter Stimmung. Dein $od» auf ben Saifer, in

fdßroungooßen SBorten oon bem BereinSpräfibenten auSgebradßt, folgte eine

ganze Beiße oon Drinffprüdhen, auf roelcbe im einzelnen näher einzugehen

hier ju TOcit führen mürbe. Bur ju fdßneß oerlicfen bie Stunbett unb

es mar feßon Slbenb als jur programmgemäßen gahrt nach 2Bi l hetmö:

bab, jenem aus 3citen Politiker Bebrängnis bes oormaligen fturfürften=

turnS Reffen gefcßicbtlich befannt geroorbenen fiirftlicfjen fiuftfdjlojfe, auf;

gebrodhen mürbe. Biit gefefligem 3ufammenfein bafelbjt fcßloß ber erfte

lehr= unb genußreiche Dag ber Berfamntlung. —
Der 2. Dag berfelben, ber 9. 3uli, mar einer ©furfion in bie

Staatsmalbungen bet föniglichen Dberförjterei SBolfgang gemibmet.

Die forftlidhen Berhältniffe be« ©furfionSgebietcS ftanben, roic ju be-

merfen geftattet fein möge, bem fonft geroöhnlidh eingehaltenen Berfahren

entgegen, ju ben BerhanblungSgegenftänben nicht in näherer Beziehung,

bejro. es roaren bie lefctcren nicht unter oorjugsroeifer Berüdtfichtigung ber

erftcren geioählt morben. Die oorgejeigten Beftänbe boten aber eine reiche

güße beS SehenSroerten unb auch ohne foldhe Begehungen oiel älnregenbes.

©ne oon Cberförfter Renner zu?$iotfthaus9Bolfgang bearbeitete,

burdh ©nfledhtung ber zahlreichen gefcßichtlichen Blerfmürbigfeiten jener

©egenb befonbers intereffante Befchreibung ber aßgemeinen Berhältniffe ber

Cberförftcrei unb ber bei ber ©rfurfion berührten ^oljbeftänbe geftattete

einen ©nblid in bie mirtf<haftli<hen Berhältniffe beS befudbten BeoierS im

aßgemeinen unb im einzelnen. Danach fteflen bie befuhtigten Beftänbe

Deile ber Blöde IV—VI, beS größten Deils bes ber Benoaltung ber

Oberförfterei unterfteflten 2598 ha großen StaatSroalbeS bar. Diefelben

floden auf bem fich zroifchen Sinzig unb SJiain oorfdhiebenben, zur Diluoial=

formation gehörigen, mit ben Borbergen bes Speffart in Berbinbung

fteßenben ©elänbe, in ben räumlich untergeorbneteren Dieflagen, barunter

bas ÜberfchroemmungSgebict ber Sinzig, in Muoiurn übetgehenb. Der

Diluoialboben ift ein tiefgrünbiger, frifdher , feinfötniger Sanb, berjenige

bes SßuoiumS frudhtbarer, feuchter Schtidlelim. Dementfprechenb ift bie

Siefer in einjel= unb horftroeifer Untermifdhung oon ©dje unb Budhe oor=

herrfdhenb, in zroeiter Sinie folgt bie ©dhe, roeldhe in jenem 3«unbationS=

gebiet in Untermifdhung mit anberen Sauhhölzern, namentlich ©le unb

©dhe, inittelmalbartig bcroirtfdhaftetc Beftänbe, fogenannte Suroalbungen

mit oerfdhiebenartigem Unterholz bilbenb, baö ttbergeroießt erlangt. Die

jgle
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bis baßer noch fe^r jurüdtretenbe gidßte fall für bie ^olge, u. a. beßuf6-

Stufforftunß fdbledßt beftodter SBrüc^er, erhöhte Serüdficbtigung jänbcn. 3)aö

Altersflasfenoerhältnis ift fein normales
;

bei 1 OOjäljrigem Umtrieb ber

Hiefer unb 140jäf)rigem bet triebe betragen bie 21—80jäl)rigeu iBeftänbe

75 pGt. bes gattjen SBalbeS. 35er genehmigte SJiaterialnußungSfaß pro

3ahr unb Heftar beträgt nach bem effurfionsfüßter 2,41 fm ®etbbolj an

Hauptnußungen unb 1,07 fm 35erbt)olj an sBomußungen.

9tadh ben feit^erigen Hiebsergebniffen ber I. fßeriobe hüben fidß bie

erfteren als ju tyoi), bie teueren als ju niebrig oeranfcßlagt erroiefen, ein

SJerhältniS, toie eS betanntlicf) üielfad) and) anberroärts befaßt. 35urdß

3nfrafttretcn ber preußische” AblöfungSgefeße ermöglicht, routben bie frag;

liehen üöalbmtgen in neuerer 3«it »on früher beftanbenen bebeutenberen,

ber 2Birtfebaft fehr läftigen £eroituten befreit, ein Umftanb, welcher in

SSerbinbung mit günftigen Abfaß: unb fonftigen SSerbältniffen eine

roefentlidje Hebung ber roirtfcbaftlicben 3uftänbe in Ausficßt ju nehmen

geftattet.

35ie morgens halb nach 7 Uhr beginnertbe, größtenteils ju Söagen

ausgeführte ©pfurfton führte junädhft, ber Afcßaffenburger Straße folgenb,

an bet innerhalb bes halbes gelegenen, eine fläche oon nahe 100 ha

— früher gorftgrunb — einneßmenben neu erbauten tönigli^en ^uloer=

fabrif oorbei, in bie oorherrfchenb Hiefernbeftänbe. SDiefelben, tueift gut

beftodt unb ftohtoüchfig, biejenigen ber mittleren Alterstlaft’en oielfacb mit

roohlgelungenem Suebenunterbau oerfeljen, geigten jroar, namentlich auch

am Unterroucbs, auSgebehntere Aonnenftaßbefcbäbigungen aus biefem

Sommer, bere<btigten aber, tfaroon abgefehen, ju ben feßönfan Hoffnungen

für bie 3uluuft.
3roif<ben 3agen 82 unb 92, roofelbft fidh bie Siefte eines römifdhen

Söacbtturmes befinben, mürbe ber ben ganjen ASalb burdhjiehenbe ^3fahl=

bamm iiberfdbritten, meldher eine gerablinige SSerbinbung jmeier in ber

SHömerjeit einerseits bei ©roßfroßeitburg am 5Dtain, anbererfeits bei 9föd=

lingen an ber Hinjig beftanbener Haftelle bilbete.

Unter oerfdhiebenen bestätigten 'Jlabelholjfulturen, barunter 4 2kr=

fudhsfelber in ^agen 51a, roofelbft oetiebiebene Aietßoben ber HiefenuSaat

unb --spflanjung jur Ausführung gelangten, erscheint insbefonbere eine

Hiefemfaat in ^flugfutdhen oon 1,5 m Abftanb, bem hier oorjugSroeife

in Anroenbung fommenben Verfahren, aus bem ^aßte 1885 in 3°0en 50^

49 unb 55 bemerfensroert.

2)ie hier roahrjunehmenbe jerftörenbe 3öirfung ber Schütte unb ber

SBunfcß, auf fürjeftent 9Beg einen erfaß für bie babutdh entftchenben Ab=

gängc ju befebaffen , roar bie SBeranlaffung, baß neuerbings bie Hiefent:
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faaten unter Veimifdfjung oon Särgen unb $idjten im Vettan non etwa

V* be« ganjen Samenquantutn« auägefüßrt roerben, ein Verfahren, meines,

wtc roiebert)olt ju beobachten mar, fich auch burdjau« bewährt hat. Sieben

ber ermähnten Saat befinbet fi<h auch ein auf Veranlagung oon Dberforft

meifier Vorggreoe geftellter Ätefemfamenfcßlag oon geringer Sfusbeßnung.

®ie bem Vernehmen nach urfpriinglich gelungene Verjüngung ift infolge

ber Schütte ober anberer Urfachcn nachträglich 511 ©runbe gegangen, ein

SJtißerfolg, toelcher im Hinblicf auf eine in ber Stäbe gelegene wüchsige,

gut gefchloffcne 10—20jährige Stiefemfcßonung fragen 56a, 51b), nach

bem Sjrfurftonsfüßrer au« natürlicher Verjüngung heroorgegangen, noch

nicht als oollgültiger Veroei« gegen biefe Verjüngungömetßobe an ftch roirb

angefeben roerben fönnen.

Stuf ©eftefl c ber fogenannten 2BoIfgang;9lßee näherte man fich al«;

bann bem Dberförfter^icnfigeßöft, mitten im Söalbe ibqßiicß gelegen, mit

einer im 3«ß« 1885 nach bewährten SJtuftern neu erbauten ftaatlichen

Äiefernfamenbarre. Stahe babei befinben fich, umgeben oon feitenö be« Ver;

fchönerungöoereins oon £anau unterhaltenen Slnlagen, bie Stuinen be« in

ben Vauernfriegen jerftörten Äloftcrö SBolfgang. Suftigc ^ägerroeifen

feßaßten beim Vetreten berfelben ben ßrfurfionöteilnehmem entgegen unb

au« ben oerfaßetten SJtauern tauchte bie ©eftalt eine« Älofterbruber« auf,

ben Vefuchcm einen fühlen £tunf frebenjenb. lebhafter Veifaß begrüßte

biefe gelungene ^nprooifation, hoppelt roißfommen nach mehrftünbiger

£our in brüdenbfter Sonnengtut. SJtit bem Verlaffen biefe« romantischen

ißläfechen« nach furjer Siaft riitfte man aßmählig in ba« Überschwemmung«;

gebiet bet Stinjig ein. $ic Kiefer tritt bet Siche gegenüber mehr unb

mehr jurücf, ber mehr ober weniger gleicßaltcrige ^ochroalb macht bem

Sluroalb iJMaß. Hier, wo ein großer £eil ber ftiixfy aßjäßrlicß unter

SBaffer gefegt roirb, fmb ber forftlichen Äunft enge ©renjen gefteeft, bie

Vegrünbung unb Srjießung ber Veftänbe muß in ber Hauptsache ber

Statur überlaffen bleiben. Saffen biefelben baßer auch vielfach bie über;

fuhtliche Orbnung oermiffen, an welche fich ba« Slugc be« ^orfttnann« nun

einmal gewöhnt hat, fo erfreuen fie auf ber anbeten Seite burch bie

außerorbentliche Üppigfeit ber Vegetation, welche biefe ausnaßmäroeifen

Stanborte ßeroorbringen. Dajwtfchen fommen in gefeßüßterer Sage bann

Veftänbe gleichartigerer Vefcßaffenßeit oor, wie man fie feiten ju feßen unb

ju berounbern ©elegenßeit finbet. 11« folcße oerbienen ßeroorgeßoben ju

werben 3agen 129c, ein 60 - 70jäßriger Veftanb außerorbcntlicß lang;

fcßäftiger Sfcßen, unb 3«gen 124d, ein 80— 90jäßriger Veftanb ebensolcher

liefern, reichlich mit Sichenauffcßlag oerfeßen.

SJtit biefen leiteten war ba« Snbjiel ber Sffurfion erreicht. Stuf
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bctit jum ©afthauö „jum gorfthauö" gehörigen, im ©albe gclcgcmm feft

lieh gefchmücften Schättfplaß E>arrtc bet Deilnehmer ein ©albfrübftücf,

meines fidj bem in befriebigenbfter ©eife nerlaufenen Sluöflug roiirbig an=

teilte. Daß babei ber fieiftungen beö £ofalfomiteeö feiten« beö aßeteinö-

präfibenten mit anerfennenben ©orten gebaut mürbe, entfprach nid^t nur

bem ijerfommen, fonbern auch ben Danfgefühlen ber Teilnebmer an bet

‘öeri'ammlung, auf roetebe alö eine in jeber Sejiebung rooblgelungene jutücf:

jublicfen biefelben alle Urfachc haben. 3hrcn offiziellen feierlichen Schluß

fanb bie SBerfammlung alöbann burd) bie bei bem bei ftÜben ^orftoerein

übliche Pflanzung oon 3 a5ereinsSeid>en in ber Rabe bcs gorftbaufeö, gleich*

Zeitig beö Slusgangöpunfteö ber l&rfurfion. Der iöereinöpräfibent taufte

biefelben in gebunbener Rebe auf bie Ramen : Kaifer ©ill;elm n., Königin

fiuife unb Kaifcrin SSiftoria. ©ächten fte hier, auf in mehrfacher ^inficht

hiftorifchem öoben ftebenb, grünen unb gebeiben biö in fpäte ^abrbunberte

unb mit ihnen baö Reich, baö zu ben erhabenen Dtägern biefer Flamen

in 'Verehrung emporblidt!

Sn einer am folgenben Xage ftattfinbenben Radjerfurfton in ben

Speffart mar Seri^terftatter leiber oerljinbert teilzunehmen. —

III. öcrtdftr.

Rr. 15.

Beiträge jur förmlichen Statif unb tßJalbtuertrechming. 3$on ©uftan

Kraft, fgl. preufe. Dberforftmeifier. ftannoner, Klinbroorthö Verlag.

1887. ©ebunben 1,50 .4 .

Der SSerfaffer, roelcher früher fdjon ein ©erf über Dbeoboliten*

meffung oeröffentlicht hat, entmicfelt in neuerer 3eit eine große litt. Dbätig=

feit auf bem ©ebiete ber forftlichen Reinertragötbeorie, roelche um fo be=

adjtenöroerter ift, alö befanntlich bie Ruöjichten für ©infiihrung ber ein*

feitigen Reinertrag«: ober ©eiferprozentroirtfehaft in Preußen bei bem

praftiühen ftaatöroirtfchaftlichen Sinne ber bortigen leitenben Organe Sehr

gering finb. Sebenfallö oerfügt ber geehrte Söerfaffer über eine enorme

Slrbeitöfraft, benn fonft begreift man nicht, roie eö bemfelben möglich

mürbe, in roenigen fahren neben feinen laufenben Dienftgefcbäften noch

fünf terfdjiebene Schriften mit reichlichen Tabellen, beren Ausarbeitung

oiele 3eit beanfpruchen, herauözugebeit. Die fraglichen fünf Schriften

haben nämlich folgenbe SCitel:

Digitized by G<?ogl<
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1. 3ur Sprayis bet 2öalbroertrecbnung unb forfilicben Statif. (3abr=

gang bes ©rfcbeinenS fehlt.)

2. Beiträge jur £ebre oon ben 2)ur<hforfiungen, Sdjlagftellungen

unb SidjtungSbieben. 1884.

3. Beiträge jur forfilicben 3uroac^öre<^riun0 unb
iut Se^re oom

2Beifcrprojent. 1885.

4. Beiträge jur forfilicben Statif unb SBalbroertberecbnung. 1887, unb

5. Beiträge jur SDurcbforftungS; unb fiichtungSfrage. 1889. *)

355ie man Hebt, bringen biefe 5 Schriften ein febr eng begrenztes

©ebiet jur SarfteÜung, benn es bun^t fi<b in ber §auptfa<be um bie

Siegelung ber forftlicben Umtriebsjeit nach bem 2öeiferprojent; fie um=

faffen jufammen 603 SJrudfeiten, roäbrenb j. ö. mein $anbbucb ber

SBalbroertredjnung, einfcbliefjlicb aber ©rtragstafeln unb fonftigen Tabellen

nur 409, bas oon ®. §eqer (1883) nebft einem Anhang über forftlit^e

Statif nur 267 Seiten umfafet. SBir führen biefe Siebenfachen nur an,

um ju jeigen, bafe in ber Staats.-gorftoerroaltung ftebenbe Beamten, ben

Sßrofefforen gegenüber, ftcb auch nicht immer bie oielfacb geroünfcbte 33e=

fchränfung auferlegen. 3n ber £bat fommen in ben 5 oerfchiebenen

Schriften oiele SBieberbolungen nor. Sieferent hätte baber auch einer

auf V4 bes Umfanges befcbränften Schrift, ben fünf Schriften oerroanbten

Inhalts gegenüber, ben SJorjug gegeben.

dagegen roerbeit auch ©egner ber Äraftfchen Schriften unb ins»

befonbere bes jefct oorliegenben 70 Seiten umfaffenben SBerfcbens gerne

anetfennen, baß ber Serfaffer in erfter fitnie objeltio unb leiben=

fchaftslos fchreibt; er oerlefct nach feiner Seite bin unb macht aus biefem

©runbe auf ben fiefer einen guten ©inbrucf. Kraft ifi eben erft ju

einer 3eit in ben Streit jroifcben öobenreinerträgleru bes auS=

feßenben unb sSalbreinerträglern bes nachhaltigen Betriebes eim

getreten, als bie roicbtigflen ©egenfäße in ben beiben Sägern in ber $aupt*

fad>e fdjon behoben toaren. ^pätte fich Kraft fcbon oor 30 3abren gegen

bie bamaligen ungemein fcbäblicben 3rrlebren ijirefelers, j. 93. gegen

beffen befannten StreufchinbungSplan unb gegen bie fyorberung */«

—

Vs

bes Slormaloorrats in unferen äßalbungen ju oerroerten unb ben @r=

lös bafür auf 3infesjinfen ju legen, roenben müjfen, fo mürbe er itch

ben ftärfften Slnfeinbungen ausgefefct unb fcbroerlicb fo ruhiges 93lut be=

1) 3nbem id) biefe bereit« im September 6. 3. niebtrgefdfriebtne Äriti! ber Srucftrei

übergebt (15. gebr.), gebt mir bereit« eint 6. ©djrift be« SerfafferS „Über bie ®t*

jiebungtn be« ® abenern>artung«tserte« unb btr gorileinri<$tung«*

arbeiten jur Steinertrngflte btt. ©nnncber 1890“ ju, über tteldjt jpäter rtferiert

»erben fod.
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galten haben, als es jefct nach ©efeitigung folget ungefunben AuSwüchfe

am Äörper Der goritmirtfdjaft möglich ift. ©ie erften Sehren ber ©oben=

reinerttagstheotie unb bes Sßeiferprozeutes, wie fie namentlich oon ©refiler

unb teilroeife oon ®. §eper unb anberen ausgingen, haben in ber ©bat

manches Unbeü augerichtet, bie 60= bis 70= unb hödrftens 80 jährigen

&ocbmalb=Umtriebe fpuften in ber ©hat bereits in ben Stopfen mancher

gorftroirte unb ©rioatroalbbejiber; jum ©lüde gingen bie ©taatäforfts

©erroaltungen bamals nicht auf bie noch $u wenig burd)ba<hten Sehren

ein unb werben es jefct um fo weniger thun, nadbbem bie beigen

Rührer ber ©Obenreinertragstheorie bes ausfefcenben Setriebes jefct ihre

Angriffslinie oollftänbig geänbert haben, um ihre MüdjugSlinie nur noch

eine 3«tlang mit ©orreitung bes für ben Stachhaltbetrieb ebenfo halt-

lofen SEBeiferprojenteS bes ©injelbeftanbes
')

ju oerteibigen, nachbem

fie eingefeben haben, bafe man nach bem Sföafimum bes ©obenerwartungSs

wertes im nachhaltigen ©etriebe unmöglich wirtfehaften fann. ©ie

©obenreinerträgler fühlen lieh je&t förmlich in ber ®bre angegriffen,

wenn ihnen oorgeworfen wirb, fie erftrebten niebere Umtriebe als bie

SBalbreinerträgler. Auch ber ©erfaffer oerwahrt fich gegen eine berartige

3umutung. ©r hebt ausbrüdlich ©eite 40 heroor, bie ju nieberen

finanziellen Umtriebe, welche man feither herausgerechnet habe, grünbeten

fich nur auf bie feither in ber forftlichen ©rayis beftanbenen

falfchen SBirtfchaftägrunbfäfce. 2Ber bie Steinertragslehre richtig

auffaffe, ber brauche in ber feitherigen mangelhaften SBirtfchaft nur einen

rationellen © urchforftungSs unb Sichtungsbetrieb einjuführen,

um auch mangelhaft rentierenbe gorfte fofort ju rehabilitieren; im übrigen

braune nichts geänbert ju werben (©eite 41). 2Ber nach biefen feinen

(Hrafts) reinerträglerifchen ©runbfähen wirtfehafte, ber fomme auf Um--

triebe, welche um 20 bis 30 3ahre työtyx fich [teilten, als biejenigen,

welche man feither als bie finanziell richtigen berechnet habe. Äraft

tritt überhaupt im ganzen für 100s bis 120s unb mehrjährige Um=
triebe ein, welche im ©urchfchnitt au$ oon ben Anhängern bes SBalbs

reinerlrages oerteibigt werben. 3a <t geht fogar noch weiter, inbem er

©eite 40 wörtlich folgenben ©ah einfügt: „SBer bie SteinertragS*

lehre richtig auffafet unb feine SBirtfchaft nach ben ©runbs

fäfcen berfelben einrichtet, wirb nicht feiten auf höh c«$icb8s
alter, als bie Anhänger bet Sßalbrentenwirtfchaft gelangen."

1) ®Jan BrrgUicfK in biefer ©eptbung bie nad) Wiebtrfc&rtibung biefer Stejenfton

«t4i*nene bbtfefi ttacbttnerctr» öd)rift oon ©oft „bn* forfHicfct ffitiftrprojtnt". ^Jaret).

1889. $« ©trfcifftr.
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Unb bie ganje Jtunfl ber SReinertragSlebre fott, roie oon bem Ver=

faffer auSbrücflicb b^corgeboben rourbe, nur in einem rationellen ®urdb=

forftungs= unb Sicbtungsbetrieb befteben, bann ergäben ftd) bie

notroenbigen 100= bis 120= unb mehrjährigen Umtriebe unb eine jureicbenbe

Verjinfung ganj non felbft.

Qeber 'Vraftifer, welcher ben langen Streit um bie cortei Ibaftefte

UmtriebSjeit oon 3nfang an oerfolgt bat, roirb auf ©runb oorfiebenber

Sefenntniffe gern unb ooU einräumen, bafe berfetbe ganj ficber nicht ent=

brannt märe, wenn bie Anhänger ber 8obenreinertragSlebre oon am
fang an bie ©runbfäfce bes Sßerfafferö an bie Spifce ihres SpftemS ge=

gefteflt hätten.

aber noch mehr! 2Bie fommen bie anbänger ber SReinertragSlebre

bes auSfefcenben ^Betriebes baju, bie ainftdjt ausjufpredjen
,

„rationeller

®ur<bforftung8-- unb Sicbtungäbetrieb feien nur 2Birtfcbaft8grunofäfce ihrer

Sehre." *) ©ine foldbe Behauptung, roelcbe nicht beroiefen roerben fann,

roirb oon allen erfahrenen unb benfenben gorftroirten unb insbefonbere

oon ben anbängern ber Sehre oon ber böcbften SSalbrente mit ftarfem

ißroteft jurüefgeroiefen roerben. ©erabe bie [entere unb b^rrfebenbe fllajfe

oon gorftroirten bat, abgefeben oon ausnabmen, roelcbe überall oorfommen.

rationelle Surdjforftungen unb Sicbtbiebe fefton ju einer 3 ei* empfohlen,

roo man oon ber Steinertragslebre oon ißrefeler, ©. §eper, 3 u b e

i

Äraft u. j. ro. noch gar nichts roufete. «Referent fennt ganje Staaten

unb iprooinjen oon größeren Staaten, in roelcben fd)on oor 40—50 fahren

ben Surcbforflungen unb Schieben aQe aufmerffamfeit jugeroenbet

rourben, er fennt tReoiere, in roelcben bamals bie 2)urcbforftungSerträge

1U bis ‘/s beS föaubarfeitsertrages auSmacbten, er fennt aus jener 3«*

Sidbtbiebe mit Begünftigung oon befonberem Bobern ober S3eflanbesfcf>n%=

bolj, er fennt aus eigener ©rfabrung aus bamaliget 3eü bie natürliche

Verjüngung ber Rotbuche unb Sanne, teilroeife auch ber ^ten,
10—40jährigem Verjüngungsjeitraum, (bie löd;er= ober borftroeife 'Ver-

jüngung ift $. 8. im babifeben Scbroarjroalbe febon febr alt) alfo lauter

Viajjregeln, roelcbe jefct oon ftraft fo febr empfohlen unb als @runb=

lehren ber anbänger bes SüeiferprojenteS ^ingefteüt roerben. Referent,

welcher in ber ftauptfadje auf bem Boben ^öc£)fter Sßalbrente fleht, muh

U<b unb feine ©efinnungSgenoffen baber bagegen oerroabren, als habe er

1) 3«r Sfer« Äraft* fei iebodj bemerft, ba§ berfetbe in feiner neuefien ©eferift

„©eitrage }ur SurebforftnngS* nnb ?id)tungefragt" 1889, ©fite 2 b'reorbebt, bie ®e>

beutung be« 9iibtflanb*ju»a<bfe» unb bie 'Uflege be*fetben fei ftin 'JJtonop ot b er 9t ein*

ertr<ig«Iebre.
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bejüglidb bicfcr beftanbspflegenben Saferegetn irgenb etwa« Sichtige« bon

ben Anhängern be« Seiferprojente« gelernt.

Referent fennt aber auch Salbgebiete, in roeld^en 25urchforftungen

unb Sichthiebe bi« $ur Stunbe be«halb noch eine untergeorbnete Stoße

fpieten, weil man nad) ben (Erfahrungen ber Sofaltechnifer mit biefen

3Birtjdt>aft«regeln noch nicht« anfangen fann. fErofebem ntufe bie Sirt=

fdtaft fortgeführt werben unb bie Salbungen werfen ihre genügenbe

Stente ab, wenn auch ba« ©oangelium oon bem Seiferprojent noch nicht

in biefeiben eingebrungen ift unb roohl nie in benfelben jur §errfchaft

fommen wirb. 25er Serfaffer bejetdjnet ba« Seiferprojent (Seite 40)

al« ben Seitflem ber Sirtfcfeaft, al« bie wertooflfte 5™$* ber 5Rein=

ertragslehre unb meint (Seite 37), ba«felbe fei ganj baju geeignet, ba«

„terföhnenbe Element jwijchen beiben ^Parteien" ju bilben. ^Referent oer=

mag biefe 3Inft<ht nicht ju teilen; er begrübt jwar bie 'Äußerung Kraft«,

feine Partei rooße feine nieberen Umtriebe roie bie Salbreinerträgler

mit 25anf unb wahrer freubiger ©enugtfjuung, aber er glaubt nicht, bafe

bie Sehre oom Seiferprojent, abgefehen oon einjelnen befonber« günfligen

5<iIIen, im großen ©anjen ju ben perfünbigten h°hen Umtriebäjeiten

führen wirb, welche wir ja äße für fo fehr wünfdjenSwert halten. Kraft

hat wenigften« bi« jefct in feinen Sdjriften unb audh in ben oorliegenben

8eiträgen ben Seroei« ber Sahrfeeit für feine Behauptungen nicht ju er=

bringen oermocht. @r hat fid) jntar überaß al« gewanbter Sathematifer

unb intereffanter, wenn auch etroa« theoretisch grau angehauchter Schrift

fleßet erwiefen, aber feinen Formeln fehlt noch ftleifd) unb Blut. 25a

wirb gelehrt, burch rationeße 25urchforftungen unb Sicbtungöhiebe fönnten

entfprechenb hoh* (100* bi« 120= unb mehrjährige) Umtriebe bei h*ns

reichenber Serjinfung erjielt werben; aber Kraft weife felbft noch nicht,

wa« eine rationeße 25urchforfiung, ein rationeßer Sichtungflfeieb ift, er

fieflt nur unerwiefene Vermutungen herüber auf, unb fpricht fi<h felbft

bafein au«, bie forftUchen VerfuchSanftalten hätten biefe fragen an tnaffem

haften Verfucfesobjeften erft näher ju unterfuchen. Senn bie oiel ge=

guälten VerfuchSanftatten über rationeße 25urchforftungen unb Sichthiebe

erft Sicht bringen foflen, bann wirb bie Sehre oom Seiferpro&ent noch

lange nicht praftifcfe werben; benn gerabe biefe Verfudje ftnb wegen ber

oielen mitwirfenben, fich oft wiberfprechenben ftaftoren ungemein fchwer

anjufteßen unb erforbem lange Zeiträume. Referent arbeitet nun fcfjon 22

3ahre praftifch im forfllidjen Verfuch«wefen unb hat in gar manchen

fragen, um mit gauft ju reben, bie Überjeugung gewonnen:

,,3c& weiß, bajj teil nidp« teigen tonnen,

2>a« reitl mir fester ba« $trj btrbrtnntn
!"
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SBenn man fdjon in normal befchaffenen SBerfuchSfläcben halb biefes,

bann mieber gerabe bas umgefehrte Siefultat erhält, tote toerben bie 9ie=

fultate [ich er ft ben fo ungemein wechfelnben ®eftanbesbilbetn gegenüber

oerhalten?! 9Jian wirb ftch fchliefelich nicht mehr ausfennen unb gar

manche theoretifch begrünbete gormel mit ber Überjeugung in ben ©chnifceU

forb werfen, bajj man mit feinem gefuttben 2Jlenf<benoerfianb unb an

bet §anb ber örtlichen ©rfahrungen bie richtige UmtriebSieit immer noch

fieberet beftimmt, als mit SBeiferprojent unb Sobenerwartungsroert.

Alfo ^Referent begrüßt bie jeßige Stellung ber &obenreinerträgler

an ben Umtrieben ber SBalbreinerträgler nicht rütteln ju wollen, mit

Vergnügen, er erhält aber ben Semeis noch nicht für allgemein erbracht,

bafe man mit §ilfe bes SBeiferprojenteS biefe hohen Umtriebe heraus^

rechnen unb rechtfertigen lönne.

Stach ber Anficht ber SBobenreinertragsfchule bes ausfefcenben Ste

triebeö unb auch nach ber Anficht Ärafts f ollen biejenigen öeftänbe

als h^bsreif bejeichnet toerben, beren ffieiferprojent w auch burch fräftige

©urchforftungen unb Sichtungen nicht mehr übet bem flalfulationsprojent

p erhalten toerben fann; benn bann foü man ben GrlöS für folche 23e=

ftänbe ja fofort jinötragenber attlegen fönnen. Sieferent hält biefe Sehre

für höchft gefährlich-

Angenommen, jmifchen bem 60. bis 80. 3“hoe ftnfe w unter bas

ÄalfulationSprojent j. 8. 3 unb fönnte auch, was meift ber ffaB fein

toirb, nicht mehr burch ©urchforftungen unb ßichtfjiebe entfprechenb ge=

hoben werben, weil bie Seftänbe fchon licht genug ftehen, fo mühten alle

biefe Seftänbe bem fjiebe oerfallen, auch wenn fie noch fo fchwache Sorti-

mente liefern, welche erfahrungsmäfeig noch feine genügenb marftfähige

2Bare abgeben fönnen. 2BaS märe bamit erreicht? Sicher nichts ©Utes!

©as 2Beiferprojent fiebert nicht oor ©rugfchlüjfen unb grofeen 5Ber=

lüften. 3dh wiB bies gerabe aus erfahrungen ber neueften Seit beweifen.

6in äBalbbejtfcer hat 1 ha 100 jährigen fyichtenmalb mit einem $Berbrau<hs=

wert oon 4000 A<
;

er fragt ftch, ob er ben 33eftanb noch ein 3aho ftehen

laffen, ober alsbalb oerfaufen foB. ©aS SRaffenjumachsprojent ift fchon

auf 1 gefunfen, fann auch nicht mehr gehoben werben unb innerhalb

eines Jahres änoern ftch auch bie ©imenfionen faum, es ift alfo auch

ber Dualitätsjuwachs nicht febr nennenswert, ©er Söeftanb wächft alfo

nur noch 1 pGt. ju, es wirb besbalb befchioffen, ihn alsbalb ju oermerten,

benn- bie 4000 Ai tragen in fßapier angelegt bei 4p6t. 160 Al, bei

1 pGt. im äßalbe aber nur 40 Ai 3infen, es fönnen alfo in 1 3abr 120 Ai

3infen gewonnen werben. 9lun aber ftnb faftifch fchon in bem nächften

3ahte bie S3erfteigerungSpreife für baöfelbe Dbjeft in bem gleichen 9Jtarft=
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gebiete um 50 pGt. gefiiegen, ein Seifpiet, roie es im lebten 2Birtf^aftS=

jai>re gar nicht feiten oorfam. föätte ber SBalbbefifcer bähet feinen Se-

ftanb nur noch 1 Saht flehen laffen, fo hätte er auch ohne allen 3Us

road)S ftatt 4000 + 120 = 4120 Ji

,

jefct 4000 + 4000 X 0,5

== 6000 .M in bet Sfafdje, alfo einen ganj enormen ©eroinn gemacht.

68 toirb eben leibet immer noch überleben, baff man bas ftehenbe §olj

im Sßalbe nicht als umlaufenbes Kapital auffaffen barf, roaS nur bie

lanbesüblichen 3infen bringt, fonbem baß es als ftebenbeS Kapital auch

befähigt ift eine ©rtrarente, alfo einen Überlaufs über bie lanbesüblidje

Serjinfung, abjuroerfen, roie baS thatfä<hli<h im oorliegenben SBeifpiele

ber gaH roar.

es befteht überhaupt jroifdjen lanbesüblichem 3in8fufs, 3uroachSprojent

unb föoljpreifen unb bamit ber 9iente bes SBalbes unb bes Sobens

gar fein birelter 3ufammenhang. 91ach glüdlich oollenbetem franjöfifchen

Äriege flanben 3inötu6 unb &o!jpreife hoch, bann gingen bie §ol}=

preife teils bis 50p6t. jurücf unb jefct ift ber SinSfufe um ca. 1 p6t.

gefallen unb bie ftoljpreife haben roieber einen beträchtlichen Sluffchroung

erlitten. 2Bie roill aus biefer Shatfac^e ein flarer 3ufammenhang jroifchen

3insfufe unb ßoljpreis nachgeroiefen roerben; roie mag man unter biefen

Umftänben überhaupt bie UmtriebSjeit oon bcm Sßeiferprojent abhängig

machen. Sticht bie §öhe bes ffieiferprojent ift für bie SBalbroirtfchaft ent=

fcheibenb, fonbern bie ©röfje bes Stüdes ©elb, welches bem 2Balbbefifeer

aus bem 2öalbe nachhaltig unb jährlich in bie Sfafdje fällt.

Steferent hält aber bie UmtriebSbeftimmung nach bem 2Beiferprojent

auch noch aus einem anberen ©runbe für irrig. Sefcteres giebt näm*

lieh nur Sluffchlufj über bie Serjinfung bes ©injelbeftanbes, nicht

aber über biejenigen bes SBirtfd&aftSganjen ober ber BetriebsHaffe bes

nachhaltigen Betriebes. 35aS SBeiferprojent grünbet fidj nämlich auf bas

3uroa<hSprojent bes einjelnen Seftanbes, roährenb im nachhaltigen Se=

triebe bas ffiert^tuftungSprojent in ber Jjjauptfache ber richtige Söeifer ift.

Seibe Setriebe nehmen ein ganj oerfchiebenes £oljoorratsfapital in Slnfpruch-

Sfi nämlich u bie UmtriebSjeit unb z ber jährliche 3nroad)S, fo ift beim

ausfefcenben Setriebe bas 3un>achSpro$ent X 100 *=

beim nachhaltigen Setriebe aber —— X 100 = , alfo boppelt fo
u . z u

~T
grofs. 35er ausfefcenbe Setrieb erforbert baher für bie Umtriebsjeit u bei

U • z
gleichem z ein §oljfapital u . z, ber nachhaltige Setrieb nur unb
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es ift beSfealb Hat, bafe, wenn man com einjelbejtanbe, b. fe. ootn aus=

fefeenben betriebe ausgeht, man baS erroünjcfete ©eiferprojent für 0e-

ftänbe, weldfee bie halbe Umtriebsjeit Übertritten haben, nur burefe ganj

befonbere Äünfteleien feerausrecfenen !ann.

es ift im feöcfeften ©rabe auffaUenb, wie bie Snfeänger bes ©eifer=

Prozentes um biefen einfdfeneibenben 0unft, wie bie Äafee um ben beifeen

Srei, feerumgefeen. ®a foß für ben §ieb bes einjelbeftanbes nur bas

©eiferprojent entfcbeiben! ©enn nun auf ©runb fol<ber ^Rechnungen in

einem ganzen ©albgebiete ficfe nur ein 60 jähriger Umtrieb rechtfertigen

liefee, foß ba ber Umtrieb wirflidfe auf 60 Safere gefefet werben? S)aS

wäre bocfe fefer irrig, benn im nachhaltigen Setriebe ergiebt Tiefe bie

richtige Serjinfung, wenn ber Saferesertrag ins Serfeältnis jum SlormaU

oorrat unb Sobenfapital gefefet wirb unb auf biefer aßein mafegebenben

©runbläge ergiebt fiefe eine Serjinfung felbft bei ben Umtriebsjeiten ber

gröfeten ©albrente (100 bis 120 Safere) pon noefe 3 1/*—4*/2 p@t. ©enn
man nur richtig reefenet, bann rentieren bie ©albungen oiel feöfeer, als

oielfacfe angenommen wirb.

2)ie iKecfenung mit bem ©eiferprojent ift in bet Ifeat ein jämmer-

liches glicfwerf unb wenn ißrefeler, welcher nor 30 3aferen bie ©alb;

wirtfefeaft auf ©runb besfelben reformieren woßte, ju bem 9iefultat fam,

bie ©albwirtfdfeaft fei ja bocfe nur eine Settelwirtfcfeaft, fo mufe man ifem

non biefem Stanbpunfte aus, ber aber ein irriger ift, ganj reefet geben.

Sofl baS ©eiferprojent bes einjelbeftanbes niefet unter 2 1
/*
— 3 pGt.

feerunterfmfen unb foßen trofebem, wie Ära ft wiß, 100 bis 120 unb

feöfeere Umtriebe eingefealten werben, fo wirb bas in Dielen gräflen nur

burefe fogenannte .fteyenfunftftüdcfeen, auf Äoften bes ißrinjips möglich ge=

madfet. ®a wirb, um bas wünfcfeenSwerte SRefultat ju erfealten, fefeon am
ÄalfulationSprojent abgebrödelt, inbem man es 1 pGt. unter ben lanbes*

übliefeen Sinsfufe fefet. 2)a aber j. 0. im 2Uter 80 bas SRaffenjuwacfeS--

projettt oft faum nodfe 1 pGt. beträgt, fo foß ber laufenbe 3uwadfes burefe

(Sinlegung fräftiger Surdfeforftungen unb ßiefetfeiebe gejteigert unb bamit

ber ©affen-- unb GualitätSjuwadfeS erfeöfet werben. Db ber 3roe(* ba=

burefe immer erreicht wirb, ift bis jur ©tunbe noch niefet naefegewiefen,

ba tergleicfeenbe Setfudfee ja erft über bie richtige ®ur<feforftung3= unb

ßidfetungSweife 3lusfunft geben foßen.

(£s mufe ferner auffaßen, bafe, offenbar nur um entfpredfeenb feofee

Umtriebe fünftiiefe feerauSredfenen ju fönnen, bie Seftänbe im jugenblidfeen

unb mittleren Sllter in ihren ©ucfeSDerfeältniffen möglicfefi jurüdfgefealten,

ftatt geförbert werben foßen, nur um in fpäteren Saferen nodfe ftärferen

©affe* unb QualitätSjuwadfeS nadfeweifen ju fönnen. S5a es in ber ©alb*

joogle
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Tüirtfdbaft bes nachhaltigen betriebe« weit weniger auf bas SBeiferprojent

als auf bie Siente anfommt, welche bem SBalbbefifeer in bie Xafcfee fliefet,

Io bächten wir es wäre rationeller fo ju mirtfchaften, bafe man in mög=

lichft furjer 3«* bas nt e i ft e unb gebrauchfäbigfte §olj erjeugt. SBir

bächten boch, es wäre fonnenflar, baff, wenn man pro $eftar burd) früh*

jeitige, aber öftere 25urcbforftungen j. 33. mit 80 3atnen föon biefelben

föoljmaffen in gleicher Qualität erjielen fann, als fonft bei fpäteren Sicht-

hieben erft mit 100 Saferen, man bo<h finanjiell im erfteren gaH richtiger

wirtfchaftet, audh wenn ftch oiefleicfet im jmeiten gafle auf mehr gemalt

thätige 2ßeife oorübergehenb ein höheres 2Beiferprojent herauSjroingen

ließe, 3BaS nufct es j. 33. bei ber (Siehe, wenn man fie bie gröfete 3eit

ihre« Bebens gebrängt erjiefet unb fie plöfelich littet? Dian erjielt ba=

burch aüerbings oielleicht oon ba an einen größeren Stärfejumacfes, aber

bie 30 bis 40 lefcten Safennnge befielen meift aus Splint unb werben oom

©efefeäftsmann als wertlos mieber befeitigt. Sobann fragen wir, wenn

es bei bem gegenwärtigen niebrigen lanbesüblidfeen 3'nsfufee oon 3 */
2 p©t.

fchon recht ferner fällt, ein SBeiferprojent oon 2 >/
2 pGt. auf bem ißapiere

herauSjurechnen, wie foU es gehen, wenn ber 3inöfu&/ was 9ar nidbt

ausgefchloffen ift, wieber bis auf 5pGt. ^inauffteigen foHte, bann müfete

ja audh bas SDßeiferprojent 4 pGt. betragen, was unmöglich für ben (§injel=

beftanb bei genügenb t>°bem Umtrieb erjielt werben fann. Dber wollen

bie Anhänger bes SBeiferprojentes bann oielleicht bie SBalbmirtfcfeaft als

ju unrentabel ganj aufgeben? 2)aS fann hoch um fo weniger angenommen

werben, als, wie wir gefehen haben, 3inSfufe, SBeiferprojent u. f. w. in

gar feinem bireften 3wfommenhang ju ben §oljpreifen unb ber 2Balb=

rente flehen; benn bei hohem, rote bei niebrigem 3mfefufee fönnen hohe

ftoljpreife erjielt werben, deshalb nur feine 3wang$maferegetn, um bas

SBeiferprojent ju retten, benn in ber Slachhaltmirtfcfeaft entfeheibet nicht

bas lefctere, fonbern nur bie Öefamtoerjinfung aller Seftänbe ber nor-

malen Schlagreihe jufammengenommen, ober audh bie höcfefte 2Balbrente

bei fleinftem Slormaloorrat.

@anj fo oerhält es fidh auch bei allen anberen ©efdfeäftsbetrieben.

3>er Sanbwirt feßt feine SBirtfcfeaft nicht auf eine Karte, er erjeugt gar

manches ißrobuft, obgleich er weife, bafe es ficfe weniger gut als anbere

oerjinji, er mufe fich baju entfcfeliefeen, um ben ganjen ^Betrieb im ®ange

ju erhalten unb er fühlt fuh wirtfchaftlich befriebigt, wenn ihm bie ®e*

famtwirtfdhaft ben ermünfdjten ©rtrag abwirft. Slucfe in ber 3»-

buftrie mufe gar oft weiter gearbeitet werben, wenn auch bie in berfelben

thätigen Kapitalien fich einmal nicht lanbesüblicfe oerjinfen.

@S ift uns überhaupt immer aufgefallen unb ift uns bis jur Stunbe
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tiidbt !fat geworben, warum bie Anhänger bes SBeiferprojentes bem SBalb»

befißer leine höhere Berjinfung ber im SBalbe ruhenben Kapitalien als

w j. $B. 2 — 3 pSt gönnen wollen. SBarum foH ber Beftaitb erft ge»

^auen werben, nad)bem fein SBeiferprojent unter 2—3 herabjufinfen be»

ginnt, wenn bei nieberen Umtrieben bie Kapitalien ftd) mit 4—6 unb nod)

mehr rentierten? beträgt bod) bas SRaffenjumachSprojent bes SDerbholjeS

eines 50jährigen gidjtenbeftanbes III. Bonität allein nod) 4,2, bas eines

50jäf)rigen BuchenbeftanbeS fogar nod) 5,6 p6t. SBenn man alfo j. 33.

bei 50jäf)rigem Umtriebe eine höhere Berjinfung ber SBalbfapitalien haben

fann als bei lOOjährigem, warum nicht ben 50jährigen Umtrieb wählen

unb nicht alle älteren SSeftänbe abtreiben unb bas Selb in jüngeren unb

bis 50jährigen Beftänben rnieber anlegen ? Schlechtes lanbmirtfchaftlidjes

©elänbe ift ja jefct in SRenge um ©pottpreife ju erwerben! $at ein

SBalbbefifcer ein Kapital non 1 SRiüion in lOOjäljrigen Beftänben, welche

2,5 p6t. abwerfen, fo bejieht er eine SRente pon jährlich 25 000 Jl, legt

er basfelbe Kapital aber in 50jährigen Beftänben an unb biefe lieferten

ein SBeiferprojent non 4, fo bejieht er jährlich 40 000 SBarum alfo

ben BujuS treiben unb bas SBeiferprojent bis auf 2,5 pGt. ftnfeu laffen ?

SBie gefagt, ich »erftelje bas nicht. ^Referent fann ftd) nur benfen, bafe

bie Anhänger ber SReinertragSlehre bodh fürchten, bie SRed)nung würbe

nicht mehr ftimmen, wenn man oom lOOjäljrigen jum 60jährigen Um»
trieb überginge, weil man für bie Dielen ftbroachen Sortimente feinen

entfpredjenben Slbfafc mehr hätte. 6s entfcbeibet baher für bie nachhaltige

SBirtfdjaft nicht bas SBeiferprojent bes ©injelbeftanbes, fonbern bie SBer»

jinfung bes Setriebsfonbs bes nachhaltigen Betriebes, b. h- SBalbrente

binibiert burch Bobenfapital + SRormaltorratSmert, unb biefe SBerjinfung

ift bei ben UmtriebSjeiten ber höchften SBalbrente eine fehr befriebigenbe,

3 Vs—4 Vs pßt., wie bas ja erft fürjlich SBofe in biefen Blattern nach»

wies unb hot noch ben weiteren Dolfswirtfdjaftlidjen Vorteil, bafc ©orti»

mente ber terfdjiebenften ©tärfe in auSreidjenber SRenge erjeugt werben.

©eite 37 hebt Kraft heroor, bie fReinertragSlehre regle ben SBetrieb

nach bem SRapimum bes Bobenermartungsmerts, bie ©egner nach bem

SRayimum ber SBalbrente. Sefctere oerführen injofem nicht fonfeguent,

als fte biefes Brinjip nur für bie SBirtfchaftSführung, nicht aber auch für

SBerechnung bes SBertS ton bem SBerfaufe ausgefefcten SBalbungen auf»

recht erhalten wollten. 6s mürbe, fagt bann Kraft weiter, in ber SEhat

ju einer grofeen Benachteiligung bes SBalbterfäuferS führen, wenn er ben

SBalbwert burch Kapitalifierung bes höchften 3)urd)fd)nittserttag6 berechne.

©egen biefe ©äfce laffen fi<h nun wichtige Bebettfen geltenb machen.

Referent glaubt nämlich, bah es fehr oerftänbig ift, wenn bie Slnhänger

jgle
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ber SBatbreinertragölehre ben Äapitalroert ber SEßälber nicht immer burdj

Jtapitalifierung ber ^öd^ften SBalbrente ermitteln, namentlich wenn ber

28alb fehr abnorm ift, fo bafs junächft feine gleiten Erträge ju erroarten

ftnb. 6r ift aber auch ber Überjeugung, baff bei ber SKet^obe bes 9Balb=

rentierungsroerts feinesroegs ber 2Balboerfäufer immer gefcbäbigt roirb,

bas ©egenteil roirb oielmehr häufig eintreten. ®ie Sobenreinerträgler

bes neuen Schlages wollen fuh mit einem 3ii*8fufee »on 2—3 pEt. be=

gnügen. Nehmen roir als SRafimum 3 p£t. an. 9hm frage ich fjerrn

Äraft, ob er roirflid) ber Ülnfic^t ift, ein im 16jährigen Umtriebe flehen--

ber Slieberroalb roürbe ju niebrig beregnet, roenn man feine ^ahreSrente

mit 3 p6t. fapitalifiert, b. h- biefelbe 33,33mal nimmt, um ben JtapitaU

roert §u erhalten, ba bod) bas §oljDorratsfapital nur ca. baö 8fad)e beö

SbtriebSertragS ausmacht? 3<h frage roeiter, ob Äraft nicht auch ber

•Dteinung ift, man erhalte ben SobenerroartungSroert eines Ei<henfd)äl=

roalbes bei ber jRedptung mit 2—3 pEt. oiel &u h°<h, benn für fchled)ten

naeften Eichenfcftälroalbboben roirb man pro fjeftar bod) nicht 600 bis

1000 ausgeben rootlen, roeld)e Summe man leicht herauärechnen fann.

Sei nieberen Umtrieben erhält man baher ben ffialbrentie*

rungsroert aus 2—3 pEt. berechnet ju h°d) unb nicht, roie ber

geehrte &err Serfaffer ganj allgemein meint, ju niebrig.

2lnbers liegen bie Serhältniffe aber bei §o<hroalbungen, welche mit

hohen Umtrieben feiger beroirtfdjaftet rourben unb inöbefonbere Über=

fdjüffe über ben ber norteilhafteften UmtriebSjeit entfprechem

ben SRormaloorrat haben. 3n biefem galt führt ber StentierungS;

roert natürlich }u ju nieberen Siefultaten, roeil fid) hier ber ÜBalbroert

jufammenfeftt aus ber Summe oon SöalbrentierungSroert unb bem SBerte

bes Sorratsiiberfchufjes. 2)afc man bei §o<broalbungen, welche mit fehr

hohen Umtrieben beroirtfehaftet werben, bei ber SRethobe bes 2Balb=

rentierungsroerts ju fleine Siefultate erhält, hat ^Referent fdjon mehr roie

oiellei^t jeber anbere Sdjriftfteller burd) Schrift unb SBort beroorgel)oben,

er unb feine Anhänger bebürfen baher in biefer fjrage »on feiten ber

©egner auch gar feiner ^Belehrung mehr.

Übrigens fann man auch bei normalen &od>roalbungen, welche feine

Sorratsüberfdbüffe mehr bejtfcen unb auf bie Umtrieböjeit ber größten

2Balbrente eingerichtet finb, jeben beliebigen Äapitalroert herausrechnen,

je nachbem man ben Süräfafj wählt. 3)ie (frage, °b man mit 2, 3

ober 4 pEt. u. f. ro. rechnen foll, muh oon gaH ju gatt beurteilt roerben,

es taffen fid) barüber feine binbenben 93orfd)riften geben. 3ft ber 2Balb,

beoor er jum Serfauf ausgeboten roirb, fdjon ausgehauen roorben, ein

ffaH, ber eigentlich bie Siegel bilbet, bann tritt überhaupt mehr Schäftung

GentralMatt. 1890. 18
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ein unb ber Käufer, roeld^er nicht oiel jaulen will, falfuliert tsieüeic^t mit

einem 3in$fafe »on 4—5 p(St. ©eshalb Ejat (ich Referent auch immer

bahin auSgefprochen, man muffe in ber ©rayi« ber SalbWertrechnung

mit »erfdjiebenen 3'nfifü§en rechnen, welche im allgemeinen mit bem

2Ba<hfen ber Umtrieböjeit ftnfen foüten. Si« jefet glaube ich nicht, baß

man nach ben SJorfdbriften ber Sobenreinertragslehre in ©irflichfeit beii

2Bert ganjer Steoiere aus ber Summe ber Koften= ober ©rwartungSmerte

ber einzelnen Seftänbe mit einem feft gegebenen 3‘nsfufee fchon einmal

berechnet hat. ©as märe ein oiel ju umftänblic&es unb auch be@^alb fein

fehr praftifches Verfahren, weil man bie Koften ber einzelnen Seftänbe

nicht fennt unb weil bei 2Balbfäufen nicht bie Koften, welche ber ©alb

oerurfacht Ijat, entfeheiben, fonbern bie Siente, welche berfelbe fiinftig ab=

juwerfen oerfpricht.

©enn man öfter bie Klagen hört, ber ©alb rentiere ju fdjlecht, fo

hängt bas nur bamit jufammen, bafe man bie im ©albe ruhenben ©erte

ju ho<h oeranfdjlägt, ober mit anberen ©orten, bafj man ben ©alb ju

teuer gefauft hat. ^Referent menigftens mürbe feinen ©alb faufen, oou

bem er nicht überjeugt wäre, bafe er minbeftenS 3V8
—

4

pSt. rentiert,

äuf biefer ©runblage wirb es auch nteift gelingen, ©albfäufe abjufchliefjen.

©enn wer einen ©alb oerfauft, braucht rneift fofort eine größere ©elb:

fumme, als fte bie ffialbrente liefert; es wirb baher, weil günftigere

SRarftoerhältniffe nicht abgemartet werben fönnen, rneift oerhältniamäfjig

billig oerfauft. ©aS ©eiferprojent, für Käufer unb Serfäufer rneift eine

tote ©röfee, fpielt babei gar feine Stoße.

©er SBerfaffer hebt Seite 38 mit oollem Stecht tyexvox, ein oftmaliger

©echfet ber Umtrieböjeit müffe oöUig aufeer grage gejtellt bleiben, wie

bie« aber bei ber Siegel fejtgehalten werben foü, bie Seftänbe fofort ju

hauen, fobalb bas ©eiferprojent unter ba« ©irtfchaftSprojent finfe, wirb

jebem ©raftifer fchwer oerftänblich fein.

©eiter wirb Seite 39 hen>orgehoben, „bie gefiftellung ber Umtrieb«:

jeit für jefct erft ju begriinbenbe Söeftänbe habe nur eine theoretifche

Sebeutung." 3Iu<h biefer Saß ift ferner oerftänblich- ®ie Anhänger

ber Sobenreinertragätheorie wollen ja gerabe bie UmtriebSjeit nach bem

SJtajimum be« SobenerwartungSmertö bei neu jubegrünbenben ©eftänben

feftfeßen unb nun erfahren wir, biefe UmtriebSjeit hohe nur theoretifche

©ebeutung! ©eiter foU ber Unternehmergeminn, wie Kraft felbjt fagt,

bei ausfefcenbetn Setriebe in ber ©ifferenj jwifchen bem SRayimum be«

Sobenerwartung«Werts unb ©erfauf«wert« be« Sobens beftehen. ©iefe

©ifferenj ergiebt fich aber nur bei Unterteilung einer ganj beftimmten

Umtrieböjeit bei ©egrünbung ber ©eftänbe. £»at nun letjtere nur eine
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theoretifdje Bebeutung, fo fann auch bie Sehre oom Untemehmergewinn.

nur eine theoretifche Bebeutung haben.

Das ifl bie Antcbt bes Referenten jroar fcfjon längft, aber befannt=

lidb bilbet biefe Art ber Berechnung bes UnternehmergewinneS für bie

ReinertragSlehre bodj bas gunbciment. 2B« für einen berartig

berausgeredjneten unb nur auf bem Rapier fiehenben Unternebmergeroinn

nur einen Pfennig jahlen wollen?

Das ffieiferprojent wirb fid) nie in ber förmlichen ißrari« einbiirgern,

weit e« für bie UmtriebSbeftimmung bes nachhaltigen Betriebes nicht

mafegebenb ifl, unb weit beffen Durchführung oiel ju oiel ©cbwierigfeiten

bereiten würbe. 3ur nur annäljemb nötigen Berechnung bes 2Beifer=

projentes gebärt febr oiel 3eit, Aufmerffamfeit unb ©achfenntnis, wer

über biefe Dinge nicht oerfügen fann, läfet feine fjanb am heften baoon.

Run aber finb unfere BerwaltungSbeamten fchon ju oiel mit Arbeiten

jeglicher Art überlaben, bafe ihnen eine genaue Durchführung gar nicht

jugemutet werben fann. Rtan wirb ft<h eben im allgemeinen nach wie

oor an bie Umtriebe ber größten SBalbrente halten müjfen, welchen jefct

ja auch bie ©egner im ganzen beifiimmen unb bann banbeit es fid) weiter

barum, bie lüdigen, fränfeligen unb wenig wud)öfähigen Beftänbe ju*

nädjft unb früher 5um Abtrieb ju beftimmen, bagegen bie wüihfigen unb

gefchloffeneren Abteilungen jurüdjufchieben unb entfprecbenb älter werben

ju laffen. 9Ber fid) bei biefen fragen einmal bes 3un>ad)8bobrerS be=

bienen will, mag es tbun, in ber Regel wirb (Erfahrung unb praftifcher

Bid bie richtige SBabl ju treffen wiffen.

Der Berfaffer fleÖt an bie ©teile ber SBeiferprojentformet oon

Brefeler unb ©. §eper eine etwas abweichenbe unb aud» Referent giebt

ber Äraftfchen Formel ben Borjug, glaubt aber bennoch nicht, bafs fie

aus ben entwidelten ©rünben oiel Anwenbung finben wirb.

Auf bie Bebanblung bes SBeiferprojenteä folgen Abfcbnitte über

Äonftruftion oon (Ertragstafeln für Sichtungsbetriebe, welche wir jefct noch

nicht bejifcen; bann fjitfstafeln jur (Ermittelung bes Bobern unb Be-

ftanbeserwartungswerts. Den ©d)lufi hüben noch eine Reibe mübfam
jufammengefteflter Dabeßen, welche bie Rechnungen erleichtern foflett.

Referent fleht nicht auf bem ßraftfchen ©tanbpunfte, er glaubt

nicht, bafe baS SBeiferprojent ben Seitftern für bie geftfefsung ber Um-
triebsjeit im nachhaltigen Betriebe bilben fann unb bilben wirb, aber

trofcbem erfennt er bie eble Abfid)t bes BerfafferS, bie ©egner ju oer=

föhnen, gern unb oofl an. SBir empfehlen auch bie objeftio unb interef=

fant gefchriebene ©chrift ben gadjgenoffen jum ©tubium, bejweifeln aber,

ob bie jefct noch ju wenig burch Dhatfachen unb Berfuche betätigten
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imb baber noch tiel ju tbeoretifd&en anfcbauungen Slnflang finben unb

in bie forftlidje ^ßtayi« übergeben werben.

JJlüncben, im September 1889. %. Baur.

Br. 16.

forftlidbe Söriferproaettt non ßeinridj Subroig Bofe, grofj*

berjogltcb beigem Dberforftbireftor i. ^}. SBerlin. Verlag ton Spaul

Barep. 1889.

Bon ber anftcht ausgebenb, bafj ber einjig richtige 2Bertmeff er

für bie auf bem ©ebiete ber forftlicben Statt! feiger funbgegebenen

tbeorettfdjen ©ntroidfelungen unb aufgejtettten gormeln in ihrer Ber=

roertbarfeit für bie 3 roe<*® ber Srayis gefunben roerben fönne,

bat ber §err Berfaffer es unternommen, an einer anfebnlicben Sieibe ton

auf tbatfädblidien erbangen berubenben 3ab^nbeiiptelen bie Stefuttate

nachjuroeifen, ju welchen man bei ber 2lnroenbung jener ^beorieen unb

gormeln gelangt.

3nSbefonbere ftettte ftcf) ber Berfaffer bie Aufgabe, bie oerfdjiebenen

non ben anbängern ber Bobenreittertragslebre für ben ©injelbeftanb

bejro. ausfefcenben betrieb aufgefteßten 2Beiferprojent=§ormeln einer

eingebenben Prüfung ju unterjieben unb bie aus ihnen beroorgebenbett

9tefultate unter ftdj unb mit benen ju Dergleichen, welche fid) bei ber

Berechnung ber 2Balb= bejro. Setriebß!laffen--2Beiferprojente —
Sßeiferprojente bes nachhaltigen Betriebes — ergeben. Den

Begriff ber SBeiferprojente bes nachhaltigen Betriebes feftgeftellt unb

biefe in bie forftlidhe Statt! eingefübrt ju hoben, wirb bem Berfaffer

non fetten berjenigen, welche fidb jum Srinjip bes b ö(hften 2Balbrein=

ertrags befennen, jum ganj befonberen Berbienfte angeredjnet roerben.

SIS Unterlage für bie ju bem oben angegebenen ftroed auSjufübrenben

Berechnungen wählte ber Berfaffer bie ton Subeidj, Sßöpet, Schroap;

pach unb ©uftao $eper aufgeftettten bejro. oeröffentlichten ©elbertragS--

tafeln. Da befanntlidh 3 u bei<h, B°pel unb ©• &eper entfdjiebene

anbänger ber Bobenreinertragslebre ftnb, fo roirb ber ©inrourf, ein ein-

feittges Btaterial benufct ju hoben, nicht roobl gegen ben Berfaffer er-

hoben roerben fönnen. ©benforoenig roirb in abrebe ju (Men fein, bafj

bie ©rörterungen besfetben burdbroeg objeftio gehalten ftnb unb bie ton

Subei d), Kraft, @. §eper unb Brefeler entroidtelten SBeiferprojentt

Dbeorieen uno gormeln eine präjife Segrünbung ton ihm erfahren haben.

Bach biefen einleitenben Bemertungen foU nun mehr auf ben 3n*

halt bes angejeigten SBerfes fpejieH eingegangen roerben.
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SDaSfelbe jerfäHt in jroei KapiteL 3m 1. Kapitel roerben auefübjrlidEje

Erläuterungen über bie unter ,3ugrunblegung ber ©elbertragStafeln oon

Subeicb 1
), ißöpel®) unb Schmappach 3

) ausgeführten Serechnungen

gegeben unb im 2. bas forftLid^e SBeiferprojent in 3 Abteilungen

A. Segriff unb Einleitung;

B. bas SBeiferprojent bes ausfe&enben ^Betriebes;

C. SBeiferprojente bes nachhaltigen ^Betriebes

;

abgebanbelt.

3)ie Ergcbniffe ber im 1. Kapitel erläuterten Rechnungen finben

ftch überfichtlich in ben Tabellen I, II unb III jufammengefteUt unb

enthält jebe berfelben für bie oerfchiebenen SeftanbeSalter bejto. Umtriebs=

jeiten:

1. ben erntefoftenfreien Söert bes §aupt= unb SorertragS pro fteftar;

2. „ „ ©ebrauchsroert bes RormaloorrateS im ganjen

unb pro £eftar 4
);

3. ben 3öalb=Roh: unb ReiruErtrag pro fteftar unb bie für beibe

fich jeweilig ergebenben SßerjinfungSprojente bes RormaloorrateS;

4. bie bei 3u9Tun^tefl
un8 DOn 2 unb 3 pSt. berechneten 33oben=

erroartungSroerte. (Sei £ab. I nur für 3pSt. angegeben.)

3m 2. Kapitel werben nach geftfteüung bes SegriffeS oom forftlichen

Sßeiferprojent beS auSfefcenben SetriebeS in ben §§ 6 bis 12 bie ©runb-

lage für bie oon 3ubei<h, Kraft, ©. fteper, ißre&ler unb Sofe 5
)

felbft entioidelten SBeiferprojenttheorieen unb bie bieSbejüglichen Formeln

oorgefiihrt unb bann in ben Tabellen A, B, C, D unb E bie beim ®e=

1) Jabelle I. 2üertertrag«tafel über 1 ha gicbtemcalb nach ber Jafel auf ©rite

64 ber gorfleinrid)tung oon 3ubeit$, 4. auflage.

2) Jabelle II. örtragbtnfel für gitbte 2. (Srtragäflaffe oon OberfSrfier t3bpel

ju 8teid)ftein in ©aebfen, mitgeteilt im 1888er 'JJiarjbeft ber 9Qg. gorfh unb 3agb>

3<itnng, ©rite 88.

3) Tabelle III. ®elbertrng«tafe( für 1 ha liefern, Bonität I, oon ©tbtoap-

patb, publiziert in beffen ©djrift : „SBatb«tum unb Crtrag normaler Äiefembeftänbe

in ber norbbeutföen Jiefebene“

4) gür bie Berechnung ber ®ebrnucb«ti.'erte be« 'Jlormaloorrate« tarn bie betannte

d d"
^reßlerftbe gormel ,NV = n (a -f- b + c + --) + unb poar, »eil ber $olj*

gebalt bt« öltefien 3abte*icblage« außer anfnft blieb, in bet mobiftjierten gorra:

NV=n(a-|-b+c + ^)-~ = B(a+b + c) + — in Slmoenbung.

5) äHit bem oon Bofe gegebenen fummariftben Berfabren erhält man annäbernb

biefelben unb barum ebenfo gefcräutblitbtn Sefultate »ie mit ben oiel umfiänblicbcten

oon 3ubeitb, Äraft unb ®. ij>eper.
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brauch ber Unteren in 2nroenbung auf bic ©elbertrag«tafel I, II unb

III erzielt roerbenben RedbnungSergebniffe *) jur SarfteHung gebrac&t.

2(n ben Tabellen A bis E finb bie SBetferprojente be« ausfeßenben
Betriebes für bie oergebenen ©eftanbeäalter aufgefüijrt unb jroat in

Sab. A für bie grtragstafel d.3 u b e i d) nach bemVerfahren o.3ubeit^u.Sofe;

n B » » » ii ^°pel „ ,, ii „ ,, ii ii

n ^ » ii » ii ii » H « Äraft

tt D » n n n ft ft ft tt tt ©• ^jeper

„ E tt t, ,t „©cbroappad) „ „ „ Subeicb, Äraft

unb S3 of c.

fBergleicbt man bie bei Slnroenbung bet nerfdiiebenen Verfahren ^er=

uorgetjenben SSeiferprojenle untereinanber, fo ergiebt ftdj, bafe biefelben

aflerbingö in einzelnen fällen merflid) oon einanber abioeidben, aber be=

jüglidb ber geflfteEung ber finanziellen £aubarfeit«alter infofem ooOU

fotnmen übereinftimmen, als bie Sßeiferprojente mit ben ben Rechnungen

ju ©runbe gelegten Äalfulationflprojenten in ben Seftanbeflaltem ficb

gleidbfteßen, für roelcbe ficb auch bie 9Jfayima ber Sobenerroartungöroerte

ergeben.

ftiernadj erroeift fidb bie auf gruietung be« finanziellen

§aubarfettäalter abzielenbe SBeiferprozentredbnung al« eine

burebau« überf lüffige ^Manipulation, roeil bei ber geftflellung

be« in bie SBeiferprozentsgormel einzufübrenben ©oben*

enoartung«ioertS=3)la£imum8 jenes bereit« befannt i ft. Sie«

bemorbebenb, giebt ber Sßerfaffer feinet 93etnmnberung barüber 3Iu«bru<f,

bafj neuerbing« non feiten einzelner Sobenrelnerträglern ba« SBeifer»

Prozent in auffaüenber SSBeife in ben 23orbergrunb gehoben unb ber

früher ftet« genannte SobenerroartungSroert mit tornebmer ^urüdbaltung

bebanbelt roerbe. ©ein ©rfudjen um äufflärung hierüber ift hiernach

geroij} berechtigt. 21m bemerfensroerteften finb bie SBeiferprojente be«

ausfeßenben betriebe«, roeldbe Fi<h bei einem Äalfulationäprozent = 3

für bie ©elbertragStafel oon ©djroappacb ergeben unb bie lauten mie folgt:

Oeftanbetaltcr 31140 41/50 51/60 61/70 71/60 81/90 91/100 101/110 111/190 191/150 151/140

Serfafjren nnd>:

©ofe. . . 1,39 1,55 1,63 1,43 1,33 1,32 1,20 1,09 0,87 0,73 0,67

• r ft f t
(5t. I 1,05 1,00 1,2 1,1 0.9 0,9 0.8 0,7 0,5 0,4 0,3

-je r u 1

1

Igt. II 0,51 0,84 1.14 1,05 0,96 0,92 0,85 0,75 0,52 0,38 0,32

3nbeicß . 1,7 1,8 1,9 1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 0,9 0,8 0,7

1) Sie ©ere<$nungen mürben burdnueg unter 3“8runbI*8unfl
eine« 3 pSt. Ben*’

fu§e« auOgef&iprt, aud) bte bei 3p£t. Uerjinfung fid) ergebenben dÄapima ber ©oben-

«rmartung«merte in bie betr. gormeln eingefeßt.
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3um belferen Skrftänbnis biefer ffieiferprojente bürfte es jtoed--

bienlib fein, herunter auch aus 2:ab. III bie Sobenerroartungsroerte

mitjuteilen, roelbe ftb für biefelbe ©elbertragStafel bei 2lnroenbung eines

2 unb 3pGt. 3inSfufees ergeben.

SobenerroartungSroerte pro &eftar in

©tflanbtSalter 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

p = 2 : 2324 2074 1946 1873 1765 1650 1538 U22 1307 1167 1036 935

p = 3 : 1263 1044 906 809 709 608 521 443 370 304 244 197

Sus biefen 3<*biennacfjn)eifen gebt bei näherer Jjnbetracbtnabme un-

roiberlegbar beroor, b a§ man bei ber ©broappabfbe« ©rtrags»

tafel foroobl mit bem Seiferprojent, roie mit bem Soben=
erroartungsroert grünblibft auf ben ©anb gerät unb fomit

bie SobenreinertragSlebre für bie Regelung ber 2Birtfd)aft

in ben tfiefernbeftänben ber norbbeutfben ©bene fib oöllig

unb ebenfo unbraudjbar erroeift, roie überhaupt überall ba,

roo es gilt, für bie ©taats=, ©emeinbe* unb gibeifommifs=

SBalbungen einen auf fonferoatioer ©runblage rubenben

fRadbbaltsbetrieb einjuribten. Dber füllte man roirfUb empfehlen

motten, in ben Äiefernroalbungen ber norbbeutfcben ©bene etroa auf bie

30jäbrige UmtriebSjeit betabjugeben ?

3lm roenigflen günftig beurteilt ber SBerfajfer bie oon ©. fteper

jur ©rmittelung ber laufenb jäbrliben Sßerjinfung eines 33eftanbeS

gegebene SBeiferprojent^ormel, inbem im 9tenner berfelben ber SeftanbS-

foitenroert erfbeine, beffen ©röße jebocb für bie geftftettung ber bet--

maligen ^Rentabilität ganj irreleoant fei, inbem jur ©ruierung berfelben

nidbt ber einftmalige Äoftenaufroanb eines SJeftanbes in ^Betracht fommen

fönne, fonbern beffen in 3ufunft ju erroartenbe Söertsmebrung im 93er=

gleich ju ben 3iufen beS barauf faftifb laftenben ^robuftionsfonbs.

2lub bie oon @. $et?er für bie burbfbnittüb jä^rlidje 35er=

jfnfung eines im ausfeßenben betrieb befinbüchen 93eftanbeS aufgefteflte

2Beiferprojent=gormel erflärt ber SSerfaffer um besroitten für praltifbe

3mede nibt bienlib, meil bie in fte einjufeßenben 3Q^en abjtrafte unb

nibt fonfrete SBerte repräfentieren.

Sejüglib ber febr beabtenSroerten allgemeinen 39etrabtungen, roelbe

oom SBerfaffer in § 13 über bie SBeiferprojente beS auSfeßenben Sie»

triebes niebergelegt roorben finb, glaubt Referent auf bas 2Berf fetbft

oerroeifen ju fotten.

3m 2. £eil oon Äapitel II roerben in ben §§ 14 bis 17 bie

ffieiferprojente bes nabbaltigen Betriebes bebanbelt.

3n § 14 legt ber SBerfaffer bie allgemeinen ©runbfäße bar, roelbe

für bie Sbe°rie unb SBerebnung ber SBeiferprojente bes 3iad^^altöbetriebeö
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maftgebcnb ftnb unb teilt bann, unter gleichzeitiger ©egenüherjteHung

ber Sßeiferprojente bes auSfefcenben VetriebeS, in ben §§15 bi« 17 bie

Rechnungsergebniffe mit, ju benen bie (Einhaltung jener ©runbfäfce führt,

bei SHnwenbutig auf:

A. bie im I. Äapitel gegebenen ©elbertragstafeln I, II unb III

unb jwar unter Annahme ber gegenwärtigen ©ebraudfSwerte ber 4jolj:

beftänbe unb bet Riayima ber Vobenerwartungswerte (§15 Jab. P, G
unb H).

B. bie ©rtragstafel I, II unb III unb bie non ©. fQeper in beffen

SEalbwertrechnung für Suche, Äiefer unb gidfte neröffentlidjten 3Bert=

ertragstafeln unb jroar unter 2lnnaf)tne ber ©ebrauchswerte ber $olj=

beftänbe unb oerfchiebener Vobenwerte (§16 Jab. J, K, L unb B aus

VaurS ßentralblatt non 1888, Seite 441).

C. bie ©. §egerf(f)en ÜBertertragStafeln unb jwar unter Annahme
ber mutmafelid» gegenwärtigen ©elbmerte — Jaufdfwerte — ber §olj=

beftänbe unb oerfchiebener Vobenwerte (§17 Jab. C).

Jie ©runbanfchauung bes VerfafferS wurjelt barin. bafj ber ßffeft

einer im RacbhaltSbetriebe befinblidjen SBalbwirtfchaft — unb nur um
eine foldje fann es ftch im großen unb allgemeinen banbetn — nur

in oem bauernb aus ü)r refultierenben jährlichen Reinerträge gefunben

werben fönnen. Jiefer ftellt fuh bar als Überfchufe ber jährlichen ©in=

nabmen über bie SuSgaben unb repräsentiert bie 3mfen ^er in ber

Sßalbwirtfdjaft fixierten Äapitalwerte oon Voben unb föoljoorrat. 2luS

ben burCh bie Verwertung oon gorftprobuften alljährlich erjielt werbenben

©innahmen werben bie laufenb jährlichen Ausgaben für Verwaltung,

Steuern, gorftfehuf}, SBegebau, Äulturen ')/ £auer=. Rüder: Rinbenfchäler:

fiohn u. f. w. beftritten unb bilbet fomit bie Jifferenj beiber ben 3mfen=

betrag oon Voben: unb $oljoorratswert. Stellt man fonad) bent

SBerte ber lefcteren bie oerbleibenöe VJalbreineinnahme gegenüber, fo er-

giebt fiCh bas SBeiferprojent bes RaChhaltSbetriebö ober bas SBalbwirt:

fchaftsprojent. Jie fieiftung ber einzelnen Veftänbe für fi<h, ihr laufenbes

SBciferprojent ift nicht ausfdjlaggebenb, fonbern ihr Anteil am ©e:

famtrefultat ber SBalbwirtfchaft. Jer Unterfchieb beiber gelangt

ium Slusbrud in ben SBeiferprojenten bes ausfefcenben unb bes nad):

1) ©ewifj fann man jtbem etnjelnen Seftanb unter anberen Saften auch ben ton

ihm Oeranlafjten Äulturfofienaufwanb aufbürben unb mitgeben auf feint Sebentwtge,

aber bie für ibn aufgewenbeten Jiulturlofien tragt unb Jpürt nic^t ber jutünf tige

SBalbeigentümer, fonbern ber gegenwärtige, wie benn audj bie fpätere Rentabilität

einet üeftanbes nicht oon bem ehemaligen Äulturfofienaufwanb , fonbern oon feiner

BJertprobuftion abhängt.
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faltigen ©etriebeö für ein betimmte« £eben«alter unb eine gteidjtiolje

UmtriebSjeit.

35en ooHen ©inblicf in bie nam^feften ©röfsen^Unterfdbiebe, welche

td) je nad) ber Unterteilung t>erfdl)iebener ©oben* unb $oljoorrat8werte

für gleicbljofie ©etanbsalter unb UmtriebS^eiten jwifdjett Den SBeifer--

projenten beö ausfefeettben unb beö nachhaltigen ©etriebe« ergeben, ge=

wahren bie oben näher bejeichneten Tabellen, auf bte hiermit um fo mehr

oerwiefen wirb, als bie nachtehenben SluSjüge au« benfelben nur baju

bienen follen, eine fnappe Orientierung über bie in ber angegebenen

Stiftung befteljenben Sifferenjen ju geben.

2je nad)bem man ben ©obenwert = 0 annimmt ober bie mit

3pSt. für bie Umtrieböjeiten ber pcbfien ©oben= unb 2Balbrenten be=

regneten ©obenerwartungswerte unb bie bei u/2 SlbnufcungSjeiträumen

auf bie ©egenwart rebujierien SBerte ber Stormaloorräte unterteilt, er-

hält man für bie Umtriebsjeiten ber bödbten SBalbrenten folgenbe

SBirtfdbaftSprojente

:

®obenttert ft) ber b&bflen b) ber &ö($|len c) = 0

Sobenrente

a) bei ber ©rtragStafel oon ^ubeicb: 5,62

fBalbrettte

5,70 7,15

b) „ „ ft „ SfJöpel: 4,29 4,70 5,94

®) n n ff „ ©cbwappadb: 2,50 3,84 4,42

d) „ « ft „ ©. &eper (©ud>e): 4,47 5,04 5,19

e) „ „ ft „ „ „ (Siebte) : 3,85 4,38 5,77

0 « - ff „ „ „ (Äiefer): 4,28 4,68 6,33

®iefe SSirtfdbaftSprojente bürften gewifj ben roeiteftgefjenben 3ln=

forberungett genügen unb im ooUftcn SDlafee bas auf ©inljaltung ber

Umtriebsjeiten ber Möchten SBalbrenten gerötete SBirtfchaftsprinjip redt>t=

fertigen.

3um 3®®d be« befferen ©ertänbniffes obiger SBeiferprojente follen

noch nadbfte^enb für bie fragt. Srtragstafeln bie 3Qbre ber Umtriebe^

jeiten ber t)öd)ten ©oben-- unb SÖalbrenten unb bie bei biefer pro 3Qbr

unb $eftar refultierenben Steinerträge angegeben werben.

Umtriebejett ft) ber b&bften ®obenrente

3abre ffrtrag pro 3abr u. $eftar

a) bet ber ©rtragstafel o. 3ubeicb (Siebte) 90 31,89 ©lb.

b) t, „ „ „ Sßöpel 70 102,2 M
R) n h „ „ 6 dbwappacb (Äiefer) 30 66,6 ft

d) n n „ „ ©• $eper (©udje) 70 17,0 ft

®) n n « „ „ (gid^te) 60 85,2 ft

0 „ „ „ „ „ (Äiefer) 70 42,2 ff
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llmtriebSjeit b) btr f>B#(kn SBalbrtnte

3al)re Örtrag pro 3afjr u. $e!tar

a) bei ber Gnrtragstafel o. 3 ubei$ (Sichte) 100 37,45 @lb.

b) n ii ff i,
fßöpel 100 131,3 M

H H n „ Schwappach(JUefer) 120 92 ft

d)
// n « „ @. £eper (©uche) 120 27,3 ff

®) n n rt „ „ (Richte) 100 112,9 ft

0 „ „ ff „ „ (fliefer) 90 47,8 ff

Cb bie SBeiferprojente bes ausfefcenben Betriebes als gleich fiebere

unb ausfd&laggebenbe SBegweifer für bie Regelung ber ©ewirtfdjaftung

unferer grofeen im 9iac^^alt«betrieb befinblicben SBalbungen unb für bie

Seftfefcung ber Umtriebsjeiten angefeben werben fönnen, biefe tief*

einf<bneibenbe grage möge jeber Unbefangene ftd) oorlegen, wenn er bie

oom SBerfaffer berechneten unb überfidjUicb jufammengeftellten 2Beifer=

projente beä ausfefcenben unb bes nachhaltigen ©etriebes einanber oer=

gleichenb gegenüberflellt.

$ier möge es genügen, nachftehenb bie für bie ©rtragstafel I, 11

unb III bei Unterteilung eines 3pßt. 3in8fu6es unb ber 9J?apma ber

©obenerwartungswerte nach bem ©erfahren non gubeid) (Formel II)

ftdb ergebetiben ÜBeiferprojente bes auSfefcenben Betriebes mitjuteilen.

Sfftantrtattrc 21/30 31/40 41/30 M/60 61/70 71,180 81/90 91/100 101/110 111/120 191/130 131 140

Srtrogstaffl »on

Subcic^ . . , 4,14 5,04 3,73 3,78 3,83 3,38 3,29 2,58 — — — —
'Pöpel . . . 3,17 4,35 4,84 4,16 3,12 2,75 1,84 1,26 0,85 0,63 — —
©^roapba^ . 2,3 1,7 1,8 1,9 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 0,9 0,8 0,7

©iebt unerwähnt barf bleiben, ba§ ber ©erfaffer auch bie 2Biber=

fprücbe nachroeift, welche unter ben Sobenreinerträglern bejügltd) ber ®in--

wirfung non früher unb fpäter jur Ausführung gelangenben 25urdj-

forftungen auf bie ©eftimmung ber UmtriebSjeit beftehen unb weiter bie

uon ber ©egenfeite aufgefteBte ©ehauptung, bafe mit ber ©inhaltung ber

UmtriebSjeit ber ^öc^ften SBalbrente eine ©erluftwirtfchaft flattfinbe, in

bas rechte £id)t ftellt unb ihre ßinfälligfeit barlegt, ©efonbere ©eaebtung

möchte ben Schluisbetrad)tungen ju febenfen fein, in welchen bie burebaus

forrefte mathematifebe gunbamentierung ber f£heorie ber größten 2Balb=

rente nochmals hettiorgeboben unb ihre praftifebe '-Berechtigung nad)--

gewiefen wirb.

Am Schluffe bes ^Referates foll bas eingehenbe Stubium bes be*

fproebenen SBerfeS allen benjenigen bringenb empfohlen fein, welche ftd)

über bie auf forftfinanjiellem ©ebiete bermalen beftehenben Streitfragen

orientieren unb oon bem unfruchtbaren gormelfram ber ©obenreinerträgler

frei machen wollen.
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SJiöge bie müfjeootle Arbeit bea oerbienftooHen iBerfaffet« in ben

roeiteften Steifen gebfiffrenbe änerfennung unb 83ead)tung finben.

gebruar 1890. Uticfc.

1Y.

Statut für bic IDalöfamcn Kontrole bei bet f. f. forftlicfjen Derfucfjs*

Ieitung in IHariabrunn bei IDien.

(Genehmigt mit bern ffirfaffe be* beben L f. aeftrbau- 3Jlinifltrium« »cm

28. 3änner 1889 3. ^).

§ 1 .

3»ecf ber Samenlontrol-Station bet !. t. forftliipen ®erfud)9leitnng ifl bie Unter*

fuepung aller eingefenbeten forftlicpen Sämereien, um ben Samen faufenben unb Samen
probujitrtnbtn gorftwirten wie au<b ©amenpänblern Gelegenheit p bieten, ben SBert

ihrer ©ämertien fennen p lernen. (Sine »eitere Aufgabe ber ©amenfontrole ifl eS, in

pteifelpaften gäUtn ba« Saatgut botanifcp }n beflimmen (}. ©. ffiyoten).

§ 2.

3ebermann ifl berechtigt, unter ben nacbfolgenben ©ebingungen bie Unterfucpung

ton forfllicben Sämereien p terlangett.

§ 3.

3um 3rcede einer toüflänbigen Unterfucpung (§ 7, ©unlt 6) finb ber I. f. forfl-

licben ©erfucp*leitnng minbeflen« folgenbe Samenmengen einpfenbtn:

®on ben leichteren Samen al«: ©irten, Srlen, 'Platanen u. bgl. 50 g;
ton ben Wabelböljern unb Ulmen in ber Siegel 100 g;

ton aporn-, (Stehen-, Jinben* unb ©eißbuepenfamen , ton SeeflranMliefem unb

Obflfernen 160 g;
ton ©ucptln, Xannenfamen unb 3*r8eunüffen 250 g;
ton (Sicheln, Äaflanien, 3uglanS« unb (Sorplub-Slrten je 500 Stüd.

8on loflbaren eyotifepen ©ämereitn »erben auch geringere Ouantitätcn pr Unter»

fuchung angenommen, in Welchem gallt jeboch nicht ber größtmögliche Genauigfeitägrab

in «u«fi<ht geflellt »erben tann. Soll bie ©eflimmung bet $e(toliter» (©olntn-) Ge-

wichte« torgenommen »erben, ifl ohne SRüttficpt auf bie £>oljart je eine 'Probe ton

l 1

/« 1 einpfenben.

Die groben muffen ben Xurchfchnitt* • Cbarafter bt« ©aatgute« barflelltn, miifftn

bemnach torftchtig entnommen werben unb finb flet« terfiegelt unb portofrei ') einpfenben.

©epuf* Gewinnung regelrechter Xurcbfebnitteprobtn (affen fiep folgenbe ©ege ein-

f(plagen :

l) Sbreffe a) für Poßfenbungen : L I. forfHitpe ©erfucpsleitung in SDlariabrumt,

©ofl ffleiblingau bei ©ien.

b) für Senbungen per (Sifenbabn: L 1. forfllicht 8erfucb«Ieitung in

äJlariabrunn. (Sifenbabnßation ©tiblingau*$aber«borf btr f. I

Qlifabetb'fBefkbabn.
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3 fl bie fflare opne (Emballagen auf Itunen gelagert (wie pmeig bei Samen*
probu$enten unb $änblem btr gaü), fo mifcbt man biefelbe gut burtb, entnehmt nun

groben oon minbeiten« jtbn ©teilen in t>erfd)iebenen $9benlagen, oermenge btefe gehn

groben grünblich unb jtebe hieraus baS SurcbftbnittSmnfter.

©ollen Säufer eine com Samenbänbltr angelangte ©are fontrolieren taffen, fo

fßnnen fte bei ber 3Rufterjiehung nach obiger Pfethobe oorgehtn, inbtm ge bie ©are

auSlteren ober aber bie Proben aus ben (Emballagen entnehmen unb bieS in folgenber

©eife:

Bei eiuer Sieftrung in 1 bis 6 (Emballagen ftnb aus jeber berftlben, bei einer

Sieftrung oon 7 bis 12 aus jeber jmeiten; bei einer Sieftrung oon 13 bis 24 aus jeber

feierten; bei einer Sieftrung bon 25 bis 50 aus jeber fünften; bei einer Sieftrung »on

mehr als 50 (Emballagen aus jeber jebnten, Heine groben unb jtpar aus ber Plitte,

bem unteren unb oberen Seile beS (SmbaHage-SnhalttS p entnehmen. 1
)

3n ben »on btr f. I. forglichen 8erfud)Sleitung anpgetlenben Äotitrol* Befunben

toirb auch fiel« angeführt fein, mit bie groben (nach Susfagtn btr Parteien) entnommen

ober ob fit burd) Organe ber t. f. forfilithen BerfuchSleiPng felbfl gtjogen morben ftnb.

§ 4.

Sen eingefenbeten 'Proben ftnb für jeben gaH beipfügen:

1. 9?atnt unb genaue »breffe beS SlbfenberS.

2. 9(le jene im § 7 bejeichntten fünfte, auf mtlthe ftth bie Unterfuchung erflrecftn fett.

3. ©enn möglich (Erntejahr unb $erfunft beS Samens.

©irb bie Unterfuchung bon einer 'Partei bedangt, me(<be baS betreffenbe Saatgut

felbf) geerntet hat, fo ifi es fehr ermünfeht, bie Prooenienj beS Samens nach Äronlanb,

Bejirlsbauptmannfcbaft, iperrfchaft, gebier (BermnltungSbtjirl), fomie auch eine ein*

gehenbtre Beitreibung ber Stanborte, bon benen bie Samen herrühren, mitpteilen.

8 5 .

Sie f. I. forfifiehe BetfuchSltiPng übernimmt nur in btr 3eit bom 1. Sejemher

bis 15. Plärj Sameuproben pr Unterfuchung. Sie Sontrole ber eingefenbeten Samen*

proben toirb flets fofort in Ängriff genommen.

Sie Unterfuchungen, melche ft<h auf Feinheit beS Saatgutes unb auf bie (Echtheit

beSfetben beziehen, ffnnen in fürjeger grifl auSgcführt merben: bie Bcgimmung beS

ÄeimprojtnteS hingegen erforbert bei ben meifien ©albfämereien bis p 28 Sage. SuS

bem leiteten ®runbe ifl eS ermünfeht, bag bie Samenproben jtmeilS fruhjeitig genug

cingefenbet merben.

§ 6.

Ser UnterfuehungSbefunb mirb bon bem Seittr btr 8erjucb*anftall ober beffen

Stellbertreter unb bon bemjenigen Beamten, melchtr bie Unterfuchung auSgefübrt hat,

gefertigt unb jebem Sinfenbtr fofort nach Schlug ber Unterfuchung in einem (Ejemplar

mitgeteilt.

Siefer UnterfuehungSbefunb mirb in einer ©eifc fHlificrt, bie feinen 3®eifel

barüber lägt, bag bie 1. 1. forfUicfje Berfucpsleitung nur eingefenbete Proben,

nicht aber ©aren unterfneht.

Samenproben merben nicht prücfgegeHt.

1) Sie (Entnahme bon Samenmufiem bor p>ti unbefangenen 3eu3eR > melche bie

regelrechte Probejiebnng aus ben unberlehten (Emballagen begütigen, mirb ben Samen

taufenben Parteien für jene gäüe empfohlen, in melchcn ge auf etmaige Schabenerfäfce

im Mechtsmege Snfpruch p machen beabgehtigen.
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§ 7.

gür bie Unterfutbnng ftnb folgenbe ©ebütjren ja entriibten: g. tu

1. ©eRimmung her ©tbtbeit ber ffiattung anb ©pecie«, foteeit bie« tfjunlitb — 60

2. ©eRimmung ber Weinbeit ohne btfonbrre ©petiRlation be« „gremben":

a) bei tleinen ©amen (©irlen, ©rlen, Platanen a. bgl.) .... 1 20

b) bei allen übrigen ©amen — 60

3. ©eRimmung ber Äeimfäbigleit (Äeimprojent) — 80

4. ©eRimmung be* abfoluten ©etoitbte« eine« Äorne« (anjabl ber ©amen*

l&raer pro 1 kg) — 40

5. ©eRimmung be« $ettoliter* (8olum>) ©e»i<bte« — 40

6. SoDRänbige Unterfutbnng umfaffenb: ©eRimmung bon ©ereilt, Wein*

beit, Äeimfäbigleit, Sdjtbeit

:

a) bei fleinen ©amen (ffirten, ©irfen n. bgl.) I 60

b) bei allen übrigen ©amen 1 20

gür ©orteien, »eltbe alljährlich eine grbRere anjabl Bon ©amenfontrolen feiten«

ber f. !. forRlitbra ©erfneb*leitnng oa«fübren laffen, gelten felgenbe ©auRbalfumnten

:

gür 25 eoÜRSnbige analpfen (©eRimmang Bon ©ewitbt, Weinbeit, fteimfähigteü

anb ©tbtbeit) 35 fl.

„ 50 BoflRänbige analpfen 55 R.

„ 100 BoRRänbige analpfen 80 fl.

;

für jebe »eitere Ülnnlpfe gilt ber Durcpfcbnittsprei*.

Die Bon feite ber ©taat*forRBer»altung anb Bon Organen be* politifcben gorR*

bienRe« im Sntereffe be« eigenen Äulturbetriebe« jur “Prüfung übergebenen ©ämereien

»erben tayfrei unterfutbt. gorRoereine genießen einen 25 projent. WatplnR be« ©reistarife«.

Die ÄoRen ber Unterfudjung »erben, »enn nidbt ein anberer SWobu« Bereinbart

»irb, bei 3>tfenbung ber Wefnltate burtb ©oRnatbnabme erhoben unb bie Äorrefponbenjen

gegenfeitig franfiert

Crfläruitg.

$err DberfbrRer Älette b«t im Dejemberbeft biefer 3t'tfcbrift nnb fobann auch

burtb ein glugblatt abermal« bie ©terbelaffe für bn« beutftbe gorRperfonal unb beren

©ertreter in auffallenb heftiger JBeife angegriffen; beibe ©tbriftRücfe finb trop gegen*

teiliger ©emübungen erff in biefen Dagen unb j»ar am 4. unb 5. gebruar in meine

§änbe gelangt.

3<b bin »eit baBon entfernt, bie fatblitben ©inwanbe be« genannten £>errn nitbt

ber eingebenbRen Prüfung feiten* ber RKitglieber ber ©terbelaffe Bollfommen »ert ju

halten, lann mi<b aber bejüglitp ber perjbnlitben ängriffe nitbt entRbliefjen, Bon bem mir

juRebenben Wetbte ©ebrautb ju matben, eine ©ntgegnung auf biefelben in biefem ©latte

ju BerSffentlicben.

Sn unb für ff<b iR nach meinem Dafürhalten ber ganjen angelegenbeit in fotR*

litben unb anberen 3*itf<briften ftbon ein ja gro&e« gelb eingeräumt »orben, benn für bie*

jenigen ©eruf*genoffen, »eltbe ber ©terbelaffe al* Dlitglieber beigetreten ftnb, lotnmen

bie Darlegungen be« £>erm Älette ju fpät, e« fibeint autb al« »enn ptb niemanb Ber*

anlaßt gefeben hätte, be»»egen feinen Huatritt anjumelben; bejüglitb berjenigen Herren

aber, bie Bielleitbt *}»eifel gehegt haben, ob Re bem ©erein beitreten follten, bürfte ftbon

feit längerer 3«t anjunebmen fein, ba§ Re ben auf fo Berftbiebene SBeife laut geworbenen
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©arnung«ruf bc« $errn JHette bentontmen haben unb fif nun tfcr eigene» Urteil hü-

ben IBnnen.

3m befonberen aber legt mir bie augergewiSbnlife ©freibtoeife be« §etrn Ätette

ben Sunff nabt, ben unerfreulichen (Streit in einer 3‘üffrift beenbet p (eben, bie anf

lange 3eit binau« einen wertbollen ©eganbteil forfüitber fflibliotbelen hüben unb auch

mehr ober weniger ba» ©tpräge ber forfüicben ©erbältniffe ber ©egenwart wiberfpiegeln foH.

Senn e» un» hier in ©affen oergönnt mar, bei ber lebten ©erfammlung beutifer

gorgmänner eine fo groge Anjabl ber erften unb maggebenben forfüicben Autoritäten

ber berfebiebenften unb oft gerabe entgegengefefcten Stiftungen mit ©brerbietung em-

pfangen p fönnen, fo bat e» un» hierbei pr befonberen unb aufrichtigen greube gereift

}u beobaften, in Welfer liebenewiirbigen Seife bie Vertreter ber ftf gegeniiberfiebenben

Parteien untereinanber begehrten. Jiefe ©eobaftung bat gewig in manfen friebliebenben

ÄoKegen bie Hoffnung erweeft, bag in 3ufunft auf bei ben litterariffen gebben ber

manfmal bermigte münffenswerte Jon angefflagen Werbe unb be»ba(b bleibt e» um
fo mebr p bebauern, bag bie ©terbefaffe, bie bof nur in ber uneigennüfciggen Seife mit

ber gewig ebten Abftf t gegriinbet worben ig, Unglucf milbern unb Jbränen troefnen p
helfen, ©eranlaffung giebt, auf» neue eine Spaltung in ben 8teiben ber burf einen fo

berrlifen ©eruf berbunbentn ©rünröde ju bernrfafen.

Jie mir burf bie perföntifen Angriffe auf gejwungene ©ntgegnung gebente if

in ben näfflen Jagen ber Jrucferei übergeben p tlinnen unb naf ihrer Jrudlegung

tunäfft in ©affen pr ©erfenbung p bringen; if erfläre mif aber auf gern bereit,

mir pr tfenntni« gelangenbcn Sünffen nafplommen unb bie ©frift auf jebtm an»

beren tperrn gafgenoffen ppffiden.

UllerSborf, ©o|t 8tabeberg, am 9. gebruar 1890.

@. öttmüller, l f. Dberförger.

Der Befdjluf öes öflert. Heitfjsforftoerems ju ilttcnfee im September (889-

Seife bebenflifen SDtittel bon gewiffen ©eiten immer wieber ergriffen wetben, um
ba« morffe ©tbäube ber ©obenreinertragatbeorie be« auSfefjenben ©etriebe« nof eine

3«itlang p güfcen, ba« gebt man au« einer Rotij im gebruarbeft ber AUgem. gorg»

unb 3agbjeitung bon 1890, 3. 87.

Unter ber Aufffrift: „©in Urteil au« ögerreif über bie Reinertrag«»

wirtffaft unb ben üif tung«betrieb" wirb bie entgellte SDtitteilung gebraft, ber

ügerr. 8teif«forgberein habe in feiner 1889er ©erfammlung in Attenfee folgenbe 8tefo»

lution beffloffen:

„Jer 8gerr. Reif 8 f orgb erein fprift fif rtnftlmmig babin au«, bag
ber Reinertrag«*Sa(bbau im Stiftung«» unb Überbaltbetriebe mitAuf»
agung unter entfpref enben ©erbältniffen mit ben ©rinjipien einer ton*

ferbatiben Salbwirtff aft unb mit ber ffirbaltung be« ©oben» unb Salb»
tapital« boltlommcn bereinbarlif fei.“

Jbatfäflif würbe aber, laut SDtitteilung in ber Sgerr. 8ierteliabr«ffrift für gorg*

Wefen (Organ be« Bgerr. ReifSforgberein«) bon 1889, ©. 411, fotgenber ©efflug gefügt:

„Jer Reif «forgberein erfennt in einer ben jeweiligen Sirtff aft«*

berbaltniffen angepagten Anwenbung be« Stiftung*» ebent Überbalt»
betriebe« in®erbinbung mit einem f orgfälttgen AufagungSbetriebe unb
ber ffirjiebung bon ©obenff uftbalj ba« SDtittel, um ben Reinertrag«.
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malbbau mit ben $ringipien einer IcnferBatiBen ©albmirtfepaft in Boll*

tommenen Sinllang gn bringen."

Diefer ©efeplujj befngt ungemein toenig. Sr bringt ouep gar niebts Steue« unb ifl

beSpalb fo gang ungefäprliep , bog ibn niept nur ber 8obenreinerträgler Bom reingen

SBaffer, fonbern auep ber SBalbreinerträgler, ber fonfetBatioge SBatbeigentiimer unb f^orft-

nrirt unbfbentlicb unterfepreiben tann. Stationeller DurcpforftungSbetrieb, mit fpäteren

Sieptungsbieben
, Überbalt«betrieb , Sufagung«betrieb

,
Srgiebuug non ©oben* unb 8e*

ßanbe«fepuppolg n. (. ro., ba« ftnb lauter Dinge, meltpe fepon längft unb in febr Bielen

SBalbuugen Deutfcplanb«, mo eä Dir jeroe lügen SötrtfctwttsPrrtjßttniife julaffeit,

unb gmar fefjon gu einer 3<< t <a Übung maren unb noep finb, in mcleper man Bon ben

©obenreinerträglern rtocfj niept« taugte unb ba« nieptefagenbe SBort „Steinertrag«*

Salbbau“ noep niept erfunben batte.

3ur ©teuer ber SBahrpeit mug jeboep noep auebriicflicp berBorgepoben »erben, »ie bie

unfcbulbige Stejolution gu gonbe getommen ig unb ob fte ber „Sieiep«forgBerein" al« foleper

»irtlitb einftimmig gefagt bat. Dropbem, bag man fid) alle SDtübe gab, bie ©erfamm*

lung be« öfterr. SteitbaforftBerein« in Sittenfee gu einer retbt glängenben gu gegolten, mar

biefelbe boeb nur in ©umme Bon 47 ^erfonen befuept, »orunter nur 23 'Utitglieber be«

Sgerr. Steiep*forgBerein« felbg. 8on ben 422 SJtitgliebern , »eltbe bamal« ber herein

gäblte, »aren baber nur reicblitb 5 pSt. erftbienen, 95 pSt. glängten burib SIbmcfenpeit.

Die Stefolution mürbe „Bon ben berBorragenbgen SDtitgliebern" ber Serfammlung gemein*

fam beraten unb, ba ©pegialbebatte bom IfJrägbenten für „unnStig" erflärt mürbe,

Bon ben 5 pSt. anmefenben Stitgliebent be« SteitbflforgBerein* natürlich eingimmig
angenommen. Stoep mug ermähnt »erben, bag an perBorragenbe beutftpe gorgbeamten

reiepliepe ffiinlabungen ergangen maren, bag aber fein beutftper gorgmann in Slttenfee

erftpienen ig. — Stur ^ßrofeffor Dr. $eg in Siegen übermittelte bem ©rägbenten in

feiner befannten ärtigfeit ben Übergeugung«treuen fflunfep: „efl mbge ber heutigen 8er*

fammlung gelingen, bapin fttp auSgufpreepen, bag ber Steinertrag« > SBalbbau ba« Bor*

güglicpge ©ogem ig, naep meltpem ber Salb eingerichtet »erben foQ."

Pcrfonalpcrättöcruttgcn im Fgl. bayer StaatsforftoenDaltungsbienfte

(im IV. Onartal 1889).

3n ben Stupeganb Berfept: bie gorgräte Stlbert SJtantel in SBurgburg, Slngug
8 o lg in Sugeburg; ber gorgmeiger griebr. Suttenberger in geuept; bie Ditular*

forgmeiger grg. Stotbpammer in SepiJnefelb, Dpeobor ©cp ent in &onrab«pofen,

Stob. Deffari in Dapfpeim, Dpeob. Sluer in 8urgpaufen; ber OberfSrger 3of.

Sram er gn äuraep.

8ef8rbert gum Stegierung«f orgaf feffor: bie gorgmeiger Submig Sctert Bon

Dänne«berg naep fßürgburg, Sie;. Sn ab Bon ffleiben naep Sug«burg. 3 uin gorg*

meiger: bie Ditularforgmeiger Sbolpp Sgerer gu Unterliegpeim, grang Cuantö
Bon 8ergpem naep 8urgpaufen, bie gorgamt«affegoren Otto SBalepner Ben

©uepenberg naep OberfepBnfelb, '{Jaul §unbertpfunb Bon Sgelparting naep Salten*

brunn, 3uliu« @rüber Bon SBembing naep Dänne«berg, SarlgucpSBon Obern*

bürg naep Seibertborf. 3“ gorgamt«affefforen: bie gorgamt«afggenten ä. O.

Sari Up( Bon SDtünepen naep Dapfpeim (gorßamt Unterliegpeim), Sb. Sibfep Bon

Hug*burg naep Sonrabspofen (gorgamt OberfepBnefelb), SntonStabu« non SRünepen

naep 8uepenberg (gorgamt Sempten), Otto SJtaper Bon SJtüneben naep Sgelparting
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(gorflamt Sberaberg), 13 e 1 ©(paffer eon Sürjburg nacp ©cmbing (gorflamt SKon*

beim), Äarl ©ecf eon ©apreutp nach ©crgpam (gorflamt ©urgpauftn), 3ul.

©djarff een ©bebet na<p Obernburg (gorflamt Srlenbatp), Spridian $5ffntr
eon ©peptr na<P *ura<p (gordamt geueptwangtn). 3“ gordomteaffidenten:
bie gepr. gorflpraftifanten 3 g n. Cnbte« na cp ffiilgartetcitftn , Xae. ©enbbiller
nach Sleureicpenau

,
ä nt. Sauer natp Äubpotbing 0, 3 ob- Sauet natp Bnjing,

Sberp. Sicp na<p gabriffcpleüpaip, 3Kay $eg nacp ffleifenfelb, @g. e. Unolb nacp

Äronacp, Äarl Änirlbtrger nacp Bergzabern.

3n gleiiper $iende*eigtnf<paftBerfept: btt gorftmeijlet Spridian ©(pöepntr

eon i'eiberSborf nacp ©eiben; btt gorflnmtSafftflent 3of. Äolbtd eon Heureicpenau

nach $affau.

einberufen ala 9?eferat8pitf8arbeiter bei bet SKiniderialf ordabteilung
btt gordamtiafCtdent ©g, §eimbacp eon ©eifenfelb.

einberufen bei einer Segierun gef ordabteilung ale fReferatapilfanrbeiter

bie gorfiamtaaffifienten »iftor bereit eon SRupbolbing 0 nnb <S r t d) e. ©idjart

eon ©tarnberg naeb SDiiincpen, glot. Srnmet eon fJaffau nacp Sanbaput, ®g.
Jaibing et eon Bergzabern na<p ©peper, Satt ©oplig eon gabriffcpleicpacp nacp

©ütjbutg, SR oman ©tapf eon ©ilgartateiefai natp Bugeburg.

Oeagl. jur ©ertoenbung im ©udjpaltungabiende bie gordamtaaffidenten

gtiebt. jüircpmaper eon Bnjing nacp SMüntpen, gtiebr. 2Rartp eon Äronatp

nacp ©apreutp.

Sieber in ben ©taatebiend aufgtnommen unb jum gorflamtaaffiftenten nacp ©tambetg

ernannt bet epem. gorftafddent Sb narb Jtümbacp.
©eftorben: btt gorfimeifier Ipeob. £ep in fRimpar.

Pcrfonalpcrättöcrungen tm ^orftöicnfte öcs (Sroffycrjogtums Saufen*

tDeimar- Cifcnad)

(ju Hnfang bee 3aprea 1890).

Srnannt }u gordaffiflenten erder Älaffe: bie gordafftdenten 3fibot Ärau&e
in fRupla, ©ertpolb ©aalfelb II in ©tüperbaep, Hermann ©trlocp in 3lmenau,

Stnfi Oon Brnetoalb in Sifenatp, Otto S((e in Bddebt nnb fRicparb Sdlenpel

in 3'Hbaep. 3um gordinfpeftor: ber jeitperige DberjiSrder Brnolb fßoppt in

Silpelmatpal »um Sorflanbt ber gordinfpeftion 3’ßbaep.

©erfept: ber DbtrfBrder SRoPert $erept eon Ddptim natp Silpelmatpal, ber Ober*

fBrdet ©runo ©teinmep eon Sronfcpteip natp Odpeim.

Übertragen: bem gordafddenten erdet Älaffe grip ©tapff in Homburg unter Sr*

nennuug jum Dberförfter bie Weeiereertealtuitg in Sronfcpteip.

*
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tt)alb- unb Soben = Reinertrag.

4Jom fürfilidjen gerflnuifltr Urid) i. ^3. ju 3)armftabt.

Saö 1889 er Cftobcrheft ber 2lllg. ft-orft-- unb 3a0^>
' 3eitun0 bringt

unter ber SÄuffcj&rift „3um Äontpfe gegen bie forftlidje Steuiertragolebre,

indbefonbere bie ©rgebniffe ber fächftfdjen 3taatöforftn>irtfc§aft unb ber im

Äönigreich Saufen uorgenommcnen Unterfuchungen gegenüber bcn ner-

meintlidjen Slachteilen ber Sieinertragöroirtfchaft" eine längere Stbfjanblung

bes fönigl. fäd^fifd^en Cberförfters &erm Sd&ulje ju Sonnten. 3” ber=

felben bcfämpft ifjr SBcrfajfer junächft bie ilnl;altbarfeit ber gegen bie

Sobenreinertragslehre uorgdbrachte ©inroenbungett unb fudjt bann mit $in=

rceiö barauf, baff bie ®obenreinertrag<5iuirtfcbaft thatfächlich in ben Staats^

forften bes Atönigreicbä Sachten eingeführt fei, fomol)l iljre ilerwertbarfeit

für bie 3*üecfe ber ®taris, als auch bie mit ifjr ju erjiclcnbcn ©rfolge

nachjuroeifen.

Sa in biefer Stbljönblung auch meiner gebaut ift unb einjelne uon

mir früher funbgegebene Stnficbten als unjutreffenb bejeicEmct werben, fo

möchte ich mir geftatten, im Slachttehenben etwas näher auf bie in jener

enthaltenen ©r Örterungen einjugehen.

üiit Siecht wirb in berfelben gejagt, bag bie Anhänger ber forftlicben

®obenreinertragSlehre unb bie bet höchften Söalbrente bei einer längeren

Sieihe non forftroirtjchaftlichen 2)tanipulationen, wie Äoftenerfparung bei

ber ®eftanbsbegrünbung, Hebung bes 3umadhfeS unb ber Siuöholjprobnf:

tion burch angemeffenc ®eftanbes=®f(ege unb Sehanblung, ®erbefferung ber

&oljuen»ertung u. f. tu. &attb in ,§anb gehen fönnten, baß aber bie ©runb--

anfc&auungen bejüglich ber Abwägung jtuifchen ©rtrag unb Atuften unb

ber bauon abhängigen ®eftimmung bes uorteilhafteften ^icbsalterö ber--

gcftalt weit auSeiitanbergingen, baß eine ©inigung jroifchen ben ftreitenbeti

Parteien faum ju erreichen unb höchftenö ein fauler grieben abjufchliefeen

fein möchte. Jür ben ^all einer ^ortfefcung bes Äampfeö tuirb jebod)

bem SBunfche Slusbruct gegeben, auf beiben Seiten anjuerfennen, bafe jebe

ftciftttiilnttAaitlitfic* QrnlialMatt. 1 *90 .
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gartet baö SBejte beö ©albeö, bcn fttuffdhwung ber oaterlätibifchen Volfö--

inittfd^nft anftrebe unb baff fomit nur ber jur (Streichung biefeö 3iclcö

einjufdfjlagenbe SBeg baö Dbjeft beö gegenteiligen ©kinungöauötaufdheö ab=

geben möge.

3n ben nad)ftef)cnben Grörteruugett werbe ich beftrebt fein, biefeö

Programm einjuhalten.

2Baö nun fpejieU bie ipunfte anbelangt, bie Sdfjulje Veranlaffung

gegeben hoben, fich mit mir ju befaffen, fo ftnb biefe einem non mir oer=

fajjjten unb unter ber Stuffdjrift „SBatbreinertrag unb Öobencrroartungö-

roert" im 1887 er Jahrgang beö gorfhotffenfdhaftlidhen ßentralblatteö

Seite 385 erschienenen 2lrtifel entnommen. 9Iuö bcmfelben wirb ber Saft

citiert „Glicht bie Sehrfäfee unb Formeln ber Sieinertragölefire hoben mich

ju ihrem (Segnet gemacht, fonbem einjig unb allein bie wiebcrholt, aber

immer oergeblich gemachten S3erfudje, bie burdh fortgefefeteö griinblicheö

Stubium angeeigneten Sehrfäfee in ber ^ßrariö ju oerroerten" unb bann

weiter anögefütjrt, bafe bie Umtrieböjeit alö ftempunft ber ffftage oon mir

bejeidhnet worben fei unb baff ich otidh fowohl gegen bie Ginfühtung ber

70 jährigen Umtrieböjeit für bie auf Safalt ftoefenben Sudjcnbeftänbe, als

auch gegen bie Umwanblung ber auf ^Bonität III unb IV ftoefenben in

Vabelholj auögefprodfjen hotte. Sdhulje meint nun, ber oben citierte

Safe beweife, bajj bie Sehrfäfee ber fReinertragölehre mir alö richtig er=

fdhienen fein müßten, fonft würbe ber 93etfuch ihrer praftifdfjen Verwertung

nicht oon mir unternommen worben fein, ferner behauptet er, baß eö

nidht im Sinne ber Veinertragölehre gcfeanbclt wäre, einen 70jährigen

S'urnuö für bie Vudje feftjuftellen, benn 33rennf)oljcrjiehung unb höchfter

^Reinertrag pflegten ©egenfäfee ju fein. 3m weiteren macht er mir Vor»

halt barüber, bafe ich bie wenig rentabele Suche auf geringeren Stanb=

orten, wo SRabelholj noch recht gute Grträge abjuwerfen oermöge, beü

behalten wolle unb folgert auö aHebem, bafj, weil in ber Umwanblungö=

frage ber rcinerträglerifdhe Stanbpunft oon mir oerlaffen worben fei, audh

in ber Umtrieböfrage ber richtige rcinerträglerifdhe Stanbpunft nicht habe

oon mit gewonnen werben fönnen.

2luf biefe Ginwürfe habe Uh folgcttbeö ju erwibem:

Gö ift mit unb wirb mir niematö einfallen, bie mathematifdhe bejw.

theoretifdhe SRidhtigfeit ber juerft oon gauftmann aufgeftcHten, unb noch

heute mehr ober minber bie ©runblage für bie Sobenretnertragölehre ab=

gebenben, Sobenerwartungöwert^onnel ju beftreiten, ebenfo wie bie ber

^infeöjinöredhnung überhaupt, wohl aber habe id& behauptet, bafe matt

bei betn ©ebraudh ber in Siebe ftehenben formet ju Siefultaten gelange,

bie ftdh in ber ijkariö nicht wohl oerwerten liefen. So falle j. V. bei
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33udhenhodhioalbbeftönben baö 2)?ajimum beä S3obenenoartutigäioerteä in

baä 70. Seflanbäalter, bic Ginführung ber 70 jährigen Umtriebäjeit im

öudjenbocfjroalb bie^e idh aber in jeber §inftc&t für oerfe^It.

2In biefer 2lnftcbt hatte idh nodf) beute fefi unb begreife nicht, toie

man mir einen ißornmrf barauö tttadhen miß, trenn ich in ftrenger ^cfl=

baltung an ben non mir erlangten Redhnungärefultaten, roetefje überbem

mit ben oon 33a ur, 93of e unb ©. £eper mitgeteilten ooßftänbig über=

einftimmen,

1

) eä auäfpredhe, ber Anhänger ber 33obenreinertragälehre tnitffe

enttoeber bie 70 jährige Umtriebäjeit einführen ober jugeftehen, bafi fre nicht

ju gebrauchen fei. Sobalb bieö jugeftanben roirb, ift nt. G. auch ein=

geräumt, bajj bet in 2lmoenbung gebraute Redhnungämobuä unb baä fßrinjip

auf welchem er bafiert, nidhtö taugt.

Run fann man jtrar fagen, bafj eä nidht im Sinne Der 33oben=

reinertragälehre gehanbclt märe, für bie ©uchc ben 70 jährigen fEumuä

fejljujieUen, bentt noririegcnbe 93rcnnboljerjeuguttg unb Reinertrag pflegten

©egenfäfcc ju fein, mit biefem 2luäfpru<h ift aber bie Xhatfadhe, baß baä

RJarimum beä S3obenerwartungämerteä in baä 70. 33eflanbeä=

alter fällt, nid&t hinfällig ju machen unb nur ein weiterer 33eleg bafiir

geliefert, b afj bie 33obenreinerträgler bie auf ©tunb ihrer Sehrfähe h*tauä=

geregneten Refultate oerleugnen unb nidht tragen, bie praftifdhen 5lonfe=

quenjen batauä ju jiehen. Überbetn bilbett 93rettnhoIj unb hödbfter Rein=

ertrag leinen ©egenfah- 2lu<h toenn baä 2J?ayimum beä Sobenerrrartungä-

trerteä in ein 33eftanbeäalter fällt, in welchem ftdh noch lein einjiger i?u=

bifmeter Rufcholj ergiebt, fo tann unb barf bodh m. G. biefer Ausfall an

Rulhotj für ben 33obenreinerträgler leinen Seftimmungägrunb abgeben, eine

anbere Umtriebäjeit, alä bie oon ihm be™uägeredf)nete ftnanjieHe, ein=

juhalten.

2jn ber äbfdhmädhung unb Richtanerfennung ber auä ber 33oben=

reinertragälehre unbebingt ju jieljenben Folgerungen fleht übrigenä Sdfjutje

nidht oereinjelt ba. So hat u. a. ebenfallä £>crr Ißrofeffor Dr. 9Bimme=
nauer bei feiner am 3. Rtärj 1888 in Sieben gehaltenen alabemifdhen

9lntrittärebe*) ftdh im Gingang berfelben alä entfdhiebener Anhänger ber

33obenreinertragätheorie belannt, fpäter aber jugeftanben, bafj er bie oon ihm

unter 33enuhung ber Äunjcfdhen Grtragätafel für y^te II. ^Bonität unb

mit 2lnfaf$ ber 25urchfdhnitt6preife auä feinetn feitherigen 93erroaltungäbejirl

herauägeredhnete 40 jährige finanjietle Umtriebäjeit — bie 33obettenoartungä;

1) ©erg(. ©aur: „ffialbtDertredjnung“, ©eite 347 unb 356.

„ ©ofe: ,,3)a« forfitiebe ffieiferprojent", ©rite 55 unb 61.

2) SKitgeteitt im ©eri<$t über bic firbmte ©erfmnmCung be« gorflterein* für bae

©rofjberjogtum $cffen ju ©rcfj-Umftabt nm 11. bi« 13. September 1887.

19*
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inerte betragen bei breiprojentiger SBerjinfung pro &eftar für bie 40=, 60-,

80= unb 1 00 jährige Umtriebsjeit je 1946, 1436, 876 unb 490 .// —
nic^t eingeführt tüiffen roofle, fonbern etwa bie 70 jährige unb auch biefe

etfl nach junoriger Prüfung, ob auch baS 70 jährige &olj unbebingte

äbfafcfähigfeü beftße unb um fo mehr, als ber für bie 80jährige

Umtriebsjeit berechnete Sobemoert non 876 -ä fc^on ein recht an=

fehlicher fei.

Db oießeidht auch f(ier entbeeft wirb, bafj SBitnmenauer nicht oer=

mod&t habe, in ber Umtriebsfrage ben richtigen teinerttäglerifd&cn Stanb=

punft ju finben, nachbcnt bcrfclbe in ber UmroanblungSfrage non ihm ner-

fehlt worben fei?

•Meine Slnftcht geht nun bahin, baß ber mit fliehe öobcnrcinerträglcr

bann, toenti er in feinen Äalfulationen jur 40 jährigen Umtriebsjeit ge=

langt ift, auch alle über 40 3ahre alte Seftänbe als faule, bie

ißrobuftionsfoften nicht mehr lofinenbe unb barurn in f i't r j e ft e

r

3eit aus benx SBalb ju entfernenbe ©efetlcn ju betrauten unb

bemgemäfj ju hanbeln habe. Verfährt er in anberer 2Beife unb fällt

non feinem SBirtfchaftöibeal ab, bann ift er eben fein tuahrer, fonbern

ein 6djein=33obenreinerträgler. Unb aflem Slnfdjein na<h barf bie 2Jic^r=

jafjt ber fogenannten Söobenreinerträglcr ber Äatcgorie ber s$feubo=9tein--

erträgler jugejählt merben.

Unnerfeitnbar tnirb mit ber Umtriebsjeit, welche alletbingS

ben 5lcrn bet Streitfrage trifft, non feiten ber Sobenrcinerträgler

eine unnerantroortliche Spielerei getrieben. Obwohl fic felbft. bie in einem

fonfreten gaß Ijerausgerechnete finanjieße Umtriebsjeit bcanftanben, tnoßett

fic ben Sßalbreinerträglern einen 33orwurf barauS machen, wenn biefelben

ebenfaßs bie gefunbene fmanjieße Umtriebsjeit oertoerfen unb fomit genau

baSfelbe thun. freilich „si duo faciunt idem, non est idem‘‘, aber bei

fernerer 2lufredjthaltung biefeS jtneibeutigen ©runbfaßes feitens ber 33oben=

reinerträgler fann bie norliegenbe forftlid&e Streitfrage nicht gut ju einer

Klärung gelangen.

Db es in ber £hat richtig unb fonfequent ift ju fagen: „3<h bin

ein Sobenretnerträgler non echtem Schrot unb Äorn, will
aber oon ber Ginführung ber finanziellen Umtriebsjeit nichts

wiffen," ober ob berjenige richtiger unb fonfequenter benft unb hanbelt,

ber fagt: „3dh bin fein Anhänger ber 33obenreinertragSlehre,
weil fich bei bem oon ihr oorgefdhriebenen fRedhnungSoerfahren
fo itiebere Umtriebe ergeben, bajj ich baoon abfehen muf, fie

in ber SBalbwirtfdhaft einjuführen;" barüber nachjubcnfcn, wiß ich

anberen iibertaffen. ^ebenfaßs geraten bie Anhänger ber Sobenreincrtrags-
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tfjcoric mit fidh unb ber oon ihnen gefeierten Ccfjre in einen fdjroffen

2Biberfpru<h, wenn ne es unternehmen, eine anbere bcjro. f)öF)ere Umtriebe

jeit als bie finanäieüe anjupreifen.

3Baö ben rreiteren mir gemachten ©orrourf anbetangt, baß ich auch

in ber Untroanblungsftage bas ^Richtige ocrfeblt bejro. bie Umroanblung

ber ©uchenbcftänbe auf III. unb IV. ©onität in 3iabe[ho[j unterlaffen

hätte, fo mürbe biefer ©orrourf bebingungSroeife eher jutreffen, menn als

SBirtfchaftSjiel bie ©achsucht non reinen ©udhenbeftänben non mit auf;

geftellt rootben märe. McrbingS bin i<h roiebcrholt in ber fiitteratur unb

auf fforftocrfammlungen ju gunften ber ©ueße eingetreten, aber immer

unb überall l;abc t<h unter §inmeis auf bie oerebelnbe Anroirfung ber

©ud)e auf bie ihr beigefellten ,§ol3arten bie Stadhjudht non gemachten
©eftänben empfohlen unb jroar eine tbuntidjft reiche Anbringung non

Achen, Achen, 2tf)orn, SBeißtannen auf ben belferen ©onitäten unb non

Särcßen, Richten, liefern, Douglastannen unb SBeijmoutsKefem auf ben

minber häftigen ©obenarten. Sluch in biefer ^infteßt hohe ich nichts ju-

ntcfjuneljmen, glaube im Gegenteil, baß bei einer fcharfen 3lbroägung ber

in meinem früheren ffierroaltungsbejirf ntaßgebenben örtlichen $aftoren,

bas non mir aufgeftcHte unb bort ftreng bureßgeführte SBirtfcßaftöprogramm

fteß nielfeitiger .ßuftimmung 511 erfreuen hoben biirfte.

Snsbefonbere möchte idß mich noch bagegen oerroahren, als ob mir

bie füianjieflen ©ffeftc gä^licß unbefannt mären, roeldhe enentueH mit

unferen einheimifchen ^oljartcn 311 crjiclen finb. 3um ©emeife bes ©egen*

teils nermeife ich auf meine im 1881 er Jahrgang b e$ ^orfIroiffenf<h«ft=

liehen Centralblattes Seite 137 unter ber 2luffcßrift „^oljart unb Um*
triebsjeit" publijierte Slbßanblung. 3n bcrfclben hohe ich unter ©enußung

ber ©urcfßarb tfchen ©elbertragStafcfn bie für ©uche, gießte unb fliefer

bei nerfeßiebenen UmtricbS3citen fcch ergebenben SBalb* unb ©obenrenten

berechnet unb gegen einanber abgemogen. 2Benn es mir fonach auch recht

roohl befannt ift, baß bermalen bie gießte hie Ijöchftcn Grträge liefert,

fo möchte ich mich troßbetn nicht baju oerftehen, ben ausfcßließlicben

SSnbau biefer §0(3«« bureß gan3 Deutfcßlanb hin 311 empfehlen. 5BiH man
auch »on ben feßmerroiegenben malbbauticßen ©or3Ügen ber ©uche ber

Richte *) gegenüber gans abfehen, fo bleibt immer nodj bie Grroägung offen.

1) Xafj gicbtenbeflänbe in tsitl bobtrem 2J?afse trie ®udienflänbe ben ®efd>übi*

gungen bureb geuer, ©türm, Sebnerbrud, (Siebrutb unb 3nfeften auegefefct finb, ifl eine

adbefannte Übatfa^e unb mag frier nur nebenbei Srttübnung ftnben.

Sud) auf ben Suffafj oem ©efrveappad) im 1889er Oftoberfreft ber SJandef-

manufd)en 3«üfcfrrift „Sbflerben ber giefrten im norbbeutfefren Äiiflengebiet" mbge frier

berreiefen fein.
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ob nicht bennateinft bas immer fcltener roerbenbe Sudjenholj ju tedjnifcben

ober inbuftrieHen 3n>ccfcn lebhaft begehrt tmb infolge ber ftätibig ftei=

genbeti Stohlenprcife auch als Srennftoff gut bejaht roitb. Unb

roas ben Slusfpruch anbelongt, bajj es Sanbftridje in ®eutf<hlanb gebe,

in benen SBalb unb Seute ohne Suchen [ich rooljl befänben, fo liefen [ich

roofjl auch iolcfjc anfüf)ren, worin ein menfcblicheä 2Bof)ibefinben gattj ohne

SBalb befiehl. Jtönnte baraus nicht cbenfo gut ber eine unb anbere

folgern roollen, für bas menfd&lid&c SBohtbefinben fei ber Sßalb überhaupt

nicht crforberlich unb feine Sluörottung empfehlenswert?

Slachbetn ich mich im 93orftef)enbcn mit ben fpejicll gegen mich ge=

richteten Singriffen befaßt habe, roenbe ich mich nunmehr benen ju, welche

Schulje im allgemeinen gegen bie SBalbreinerträgler oorbringt.

3m Gingang feiner Slbhanblung fagt berfelbe: „3ur thatfä<hlich«t

Gtforfdhung ber Umtriebe ber höchflen SBalbrentc, ju roelcher Reh bie Segnet

ber forftlichen Sleinertragötheorie jumcift befennen, ift bagegen noch nichts

gefächen unb bie Slnhänger biefer Stiftung rnüffen R<h bamit tröften, baß

ihre Umtriebe ben gegenroärtigen, nach bem (SJefütjl ober nach roalbbaulicfjen

Srunbfähen feftgefefcten Slbtricbsaltem nahe fommen biirften. Obgleich

aber bie SBcrtrcter bet SBalbrente noch nicht miffett, roohin ihre Theorie

fie führen roirb, pflegen Re fi<h als bie alleinigen Ritter unb Sefcfjüher beS

beutfehen SßalbeS ju betrachten. 2>iefe Überhebung ".

Gs hält in bet iEhat ferner, biefen butd) unb burdh unridhtigen SBe=

hauptungen Serftänbnis abjugeroinnen. ^abcti benn in SBirflichfeit nur

bie Slnhänger ber S3obenreinertragätheorie fich feither bamit befaßt, uns

über ben SBadjStumgang unb bie SBertmehrung unferer einheimischen $olj=

arten Sluffd&luf} ju erteilen, ober ift nicht etwa gerabe auf biefem Sebiete

hödhft Slnerfennensrocrtes non folgen Scannern gcleiftet roorben, bie nicht

nur feine Slnhänger fonbern entfehiebene Segnet ber Sieinertragslehre finb?

Sßie man glauben fann, bie »erbienftooüen Slrbeiten pon Saut, Siofe,

Sorggrcoe, Staun, Surcfharbt, Sanghofer, ©chwappacb,

SBagener, SBeife u. f. io. oornehm ignorieren ober gar mit einem geber=

ftrich befeitigen 511 fönnen, bleibt unerfinblich. Gs bürfte cnoünfcht fein,

mit Sehauptungen oerfchont ju roerben, bie in einfeitigem '^arteieifet

nmrjeln, unb offenbar unrichtig finb. Sluch bie oon ber Segenfeite pro=

bujierten Söerfe muß man gebührenb ju fräßen unb aus ihnen ^Belehrung

ju fchöpfen roiffen. 2Bie bie 33obcn= unb SBalbreinerträgler oerfahren bejro.

»erfahren tnüffen, roenn fie für eine gegebene £ol$art unb Bonität bie

UmtriebS5citen ermitteln roollen, bei welchen bas SJtajimum beS Bobern

erroartungsroertes eintritt bejro. bie SBalbrente fulminiert, ift benn bo<h in

SBirflichfeit fein Seheitnnis. 3ur Slusfiihrung bet ju biefem $mde
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»or^unebmenben ©eredfjnungen ift für ben einen wie anberen eine ju=

treffenbe öelbertragstafel unentbefjciid^. Siegt eine fold^c not — ob fte

non einem 3Salb= ober ©obenreinerträgler aufgeftellt ift, ift uebenfächlich,

bie ^auptfache bleibt itjre Siichtigfeit — , fo benufet fie ber ©obenrein*

erträgler, um bie bejüglidben 2öerte in bie ©obenerronrtungöioert * gönnet

cinjufefcen unb ju eruieren, in welchem ©eftanbesalter bei bem einen unb

anberen 3inöfufe bas SJlafimum bes ©obenerwartungswertes eintritt.

Slnbererfeits rairb bet äBatbreirhsrträgler bie ber ©rtragStafel ju ent*

nefemenben äßerte in befannter SBeife gruppieren, um bas ©eftanbeö*

alter fejtjuflellen, in welchem ber 3)urd}f<htüttöertrag ber ©etriebsflaffc lut*

miniert. hierbei befinbet fid& leßtcrer infofern im Sßorteil, als er ein

präjifes, nicht fchwaufenbeö Jtefuttat erhält, wäbrcnb erfterer bei !aum

ju unterlaffenber Slnwcnbung oon »crfchiebenen 3inSfi‘feen iu febr ab*

weichenben Siefultaten gelangt, aus benen er erft nach längerem $in* unb

4}erfdjroanfen fich basjenige ausfudjt, was feiner inbioibuellcn ©efcljmacfs*

richtung ober bem jeweilig fpejieU ihm »otfebwebenben aßirtfdiaftsjiel am
meiften entspricht. 2saS 2>rücfcn am Siefultat, bas Slbrunben nach oben

ober unten, bas Siebäugelen mit bem einen ober anberen 3in8fufe, bie

©elunbung oon forftlicfeer ©efüblpolitif u. f. w. iann fomit nur bei bem

©oben--, nicht aber Salbreinerträgler »orfommen unb roirb man fidj »et*

geblich bemühen, ben mähten Sachoerfealt in fein »olles ©egenteil ju »er;

lehren. Siäumt bo<h Smutje ein, bafe über bie Statur bes 3inSfufec8

innerhalb fo langer 3«ttäume, wie fie jroifdien ©egrünbung unb (Srnte

unferet ©eftänbe oerfliefeen, noch nicht oollftänbige Klarheit beftänbe unb

feine §öbe fuh nicht ganj ficket feftftellen liefe.
1

) Solange aber ber an-

juroenbenbe 3insfufe »och nicht feftftefet, hängt auch bie ganje ©oben*

reinertragSlchte in ber Suft unb ift man baruni auch »ollfommen bc=

rechtigt, ihre Anhänger mit Seuten ju Dergleichen, welche mit Stangen im

Siebel herumfat)ren. SßaS ben jroat jebeSmal wiberlegtcn, aber immer

roieberfehrenben ©orbalt anbelangt, bafe bie SBalbreincrträgler es unter*

liefeen, ben Siufeeffeft ihrer SBirtfchaft $u prüfen unb bas ©etjinfungö*

projent ber in ber SBalbwirtfcfeaft thätigen Kapitalien in Erwägung ju

Sieben, fo glaube ich bcnfelben ht« am biinbigften wtberlegen ju lönnen

burch ©erweifung auf bie biesbejiiglichen feit 1886 im gorftwiffenfefeaft*

liehen (Sentralblatt erfdhienenen ausführlichen Slbbanblungcn bes &errn

Cbcrforftbireftor ©ofe, ganj insbefonbere burch ©ejugnahme auf bie oon

1) SBergl. Jortg« $anbbu<$ ber gerltwiffenfdjaft. 2. ©anb, X. SBa(btmire<$nung

unb ©talit. sßon 3. Se&r. § 9 ©ritt 15.
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bentfelben neuetbingS b^auägegebene 93rof<hüte „Taö forfttidfie Sßcifcr-

projent". 1
)

2Bem es barum ju tljun ift, ft cf) raf<h über bie idfjroebenben Streit:

fragen ju orientieren unb ooüen Ginblid in biefelben ju gewinnen, bem

fann ju bem ®ef)uf baß Stubium ber fraglichen ©rofdiüre beftenö ein:

pfof)len werben. Ter fiefer wirb bann auch halb jur Überzeugung ge:

langen, bafc bie 2litbänger ber tjöd^ften SBalbrente nichts weniger fmb als

bie oon ber ©egenfeite oerfdjricenen ^remblinge unb $infterlingc auf bem

©ebicte ber fyorftfinanjlefjrc unb bafc namentlich bie bei ©inbaltung ber

Umtriebsseiten ber fjöcbften SBalbrente erjielt werbenben 9lufccffefte bas

hellfte Tageslicht ju ertragen oemtögen unb ber fdjärfften Äritif ge:

ui acl)fen finb.

3n ber fraglichen Srofcj&üre teilt ©ofe junäc&ft bie fRedjnungSergeb-

niffe mit, 51t benen man für ben ausfepenben betrieb gelangt, wenn

man bie ben 3 ubei (hüben, ^öpelfchcn unb S<hwappa<hfchen ©elb*

ertragstafeln entnommenen SBerte in bie oon 3ubeid), flraft, ©. $ei)er,

©refjler unb 93of e für ben Ginjelbeftonb aufgeftellten SBeiferprojent:

formein einfefct unb babei oerfchiebeue SlbtriebSalter, ^rojente unb ©oben:

werte unterftellt. 2luf bie Unterweifung, auf welche 2lrt bie Söeif e r=

prosente bcs rtac^fjaltigeu ©etricbeS 51t berechnen fmb, folgt bann

ebenfalls unter Unterteilung oerfchiebencr ©obenwerte unb 3inöf'>&c bie

SRitteMung ber ©Setferprosente beS nachhaltigen ©etriebeS für bie oben ge=

nannten, fowie für bie oon ©uftao $?et)er oeröffentlichten GrtragStafeln

unb am Schluffe beS ÜBerfeS eine oergleichcnbe ©egenuberftellung ber SBeifer:

projente bes ausfepenben unb nachhaltigen Betriebes. ®ur<h biefe

©egenüberftellung wirb ber im '^rinjiü swifchcit bem ÄalfulationS: unb

^edhnungsoerfahrcn ber 2Balb= unb ©oben:9leincrträß(er beftehenbe Unter:

fdhieb bargelegt unb bie breite Äluft aufgebeeft, welche bermalen noch

jwifdhcn ben beiben Parteien liegt.

2ln bie ©efeitigung biefer Äluft bürfte erft bann su benfen unb eine

©erftänbigung swifcheu beiben Seiten ^erbeiiufütjren fein, wenn bie 1 1) a t=

fachlich oorhonbenen 2Balbbeftänbe ben ©uSgangSpunft ber beiber:

feitigen Erwägungen bilben unb mit bem ©erlaffen bes in SBirflich--

feit nidh t oorhanbciten naetten 2BalbbobcnS alle bie Trugfchlüffe

befeitigt würben, bie fidj notwenbigerweife ergeben müffen, wenn man bas

©orljanbcne oerleugnet unb 9licbteriftierenbeS an feine Stelle fefct. 3Ber

nur bie ©obenrente gelten laffen will, überfielt ober will überleben, bag

1) 25a* forftlicb« SBtiferprojtnt Bon Heinrich ünbitig ®oft, greift. $tffiffttm

Oberforftbireftor i. p. iBertog Bon Paul 'Porta, ©erlin, 1889.

Digitized by Google



SCBalto* unb ©oben »Reinertrag. 277

bei einet beftebenben Salbroirtfdjaft nimmermehr ausfdjliefjlitb non einer

©obenrente bie Rebe fein fann, baß meimeljt bas djataftcriftifdjc Serf;

mai einer foldjen lebiglicb nur in ber Salbrente gefunben roerben famt,

non welcher jene nur einen 3Tei t auSmacfjt. ©efanntermafjen feßt ftcb

bie Salbrente, unter roetcber bie $ifferenj jroifdben ben burdbfcbnittlicb

jährlich eingeijenben Uietto = (Srtöfen für fyorftprobufte unb ben jährlich auf=

jubringenben Koftcn für ©erraaltung, gorftfdjuß, Kulturen, Segbau u. f. ro.

}u oerfteben iit, aus jroci Renten jufammen, ber ©oben-- unb &ol}reute,

welche bie 3iufctt beS in einer gegebenen Salbroirtfchaft firierten ©oben

unb ^oljfapitals repräfentieren. Sem es barunt alfo ju tbuit ift, ben

finanjießcn Gffeft ju ergrünben, welcher unter ©htbaltung oerf<f>iebencr

Umtriebsjeiten bei unferen einbeimifcben fjoljarten ju erjielen ift, roirb

fidb bemühen müffen, bie cntfprcdfjenben ©oben» unb §ol}t>orratSroerte fcft-

jufteßen unb bie ©erjinfutig biefer beiben Kapitalien bur<b &eran}iebung

beS jeweilig nerbleibenben Salbreinertrags ju ermitteln. Me l)ier ein-

fdjlagcnbett Rechnungen bat nun ©ofe bnrcf)gefül;rt unb nachgeroiefen, bafj

felbft bei Unterfteßung hob” ©obenroerte bie aus unferen Salbungen bei

©inbalhtng ber Umtrieböjeiten ber tjöc^ften Salbrenten refultierenbeit

Sirtfchaftsprojente noßftänbig jufricbenftcßenbe unb fogar für meitgebenbe

Rnforberuttgen geniigenbe ftttb.

MerbingS roerben für benjenigett, welcher bie einjelnen ©ejlänbe

aus ihrem ©etriebSoerbanbe loslöft unb nicht ben finanjießen Sffeft

bemifjt, welchen ber einjelnc ©eftanb im Rnfdjlufj unb im 3u=

famntenroirfen mit ben übrigen für bie gange ©etriebsflaffc

leiftet, fonbern glaubt jenen oom Stanbpunft be§ unbeftoeften SalbbobenS

unb beS ausfefcenben Betriebes uerattfcblagen ju müffen, anbere Refultate

junt ©orfchein fontmen, biefe roerben aber niemals für ben Rach halt?

betrieb ausfdjlaggebenb fein bürfen unb lebiglicb für bie ©efißer oott in

ausfefcenbent ©etriebe ju beroirtjebaftenben Salbparjellcn in ©e»

tracfjt fomtnen fönnett.

Ohne 3roeifel bilben bie Rbroeicbungen in betn RtobuS ber ©eredj»

nung »on Seifen bejro. SirtfcbaftSprojenten bcrmalett ben roidjtigfien

UnterfdbeibungSpuuft 5roif<ben Salb» unb ©oben = Reinertraglern uttb ocr=

bient baruttt auch biefeS UnterfdjetbungSmerfmal in erfter Sittie betont unb

beroorgeboben ju roerben.

Ser ber fiitteratur folgte, fonnte in bet lebten 3cit roiebcrfjolt wahr»

nehmen, baff cinjclne ©obenrcinerträgler oon ber früher als aßeitt felig»

macbenb angepriefenen ©obenerroartungSroert=gonnel abftelcn unb an ihrer

Stelle bie Sciferprojentfortnel auf ben Sd)ilb erhoben unb ft<b babinter

nerfdbanjten. Ser Öranb biefeS ©cginnenS ift unfeiner ju erfennen. 35ie
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niebrigen Umtriebe, roeld}e fid} bei bem ©ebrauch bet SobcnerroartungSroert

formei ergaben, mürben eben allfeitig beanftanbet, roährenb es bei ber 2Beifer=

projentformel unbenommen blieb, fie aud) bei älteren Seftänben, aud}

folchen, bie fd^on längft bas finanjielle 2t b trieb ö a I ter über=

f «dritten batten, in Stnroenbung ju bringen unb bann mit 3uWes

nähme oon OuantitätS=, Cualitäts^ unb £euerungäjuroad)S noch immer
ettoaö ju machen.

SiefcS beginnen barf aber als ein ebeitfo infonfequenteS, wie nuß--

lofes bezeichnet roerben. Sie ^nfonfcquenj liegt eben barin, baß nadb

übereinftitnmenber Söorfcbrift ber iQobenreincrträgler bas SWajimum bcs

Öobenerroartungsroertes in bie aBeiferprojentformel eingelegt roerben foll.

2Bcr nun aber bas 3)lapimum beS SobenerroartungSioertcS herauSredhnet,

fennt bamit audb fdhon bas finanjielle 3lbtriebsalter unb muß bei bem

Ginfefccn beS gefuubcnen Sßertcs in bie SBeiferprojcntformel unb forrefter

Sachführung ber 9lc<hnung genau ju bemfelben ©nbergebnis gelangen.

Sie ebettfo umftänblidhe als jroecflofe 9led}nung bient fonach

nur baju, um bas Siefultat — roie man ju fagen pflegt — aus
bem Südlichen in baS £äppd}cn ju roideln. 3ubem bleibt es um
oerftänblid), roarum bie SobenerroartungSrocrtformel einerfeits nichts taugen,

anbererfeits aber roicber baju gebraudbt roerben fod, um bas 3)Jaj.imum beS

SobenroerteS unb bamit ein §auptglieb ber äöeiferprojentformel ju be=

ftimmen. £>ier liegen offenbar fd^u>croerftänblidE>e ©iberfpriiehe oor unb

barf ber geroiß nicht unberechtigten Hoffnung Sluobrucf gegeben roerben,

baß baS Srommeln mit ben ÜBeiferprojenten in 3u^u,lft ctroaS leifer be=

betrieben roirb unb um fo mehr, als bie non ben Äorpphäen ber 9teim

ertragslehre aufgejtettten ©eiferprojent - gormeln , roie 33 o f e nad}geroiefen

hat, nidht unerheblich abroeidhenbe Siefultate liefern. ^Denjenigen aber,

roelche einmal in bie Sage fommen füllten, für eine im ausfeßenben Se^

triebe ju behanbelnbe SBalbparjeüc eine ©eiferprojentredhming auSjufiihren,

möchte idh in erfter Sinie für biefen 3,oe{* ben ©ebrauch ber oon S3ofe

für ben einjelnen iöeftanb gegebenen ©eiferprojentformel empfehlen, roeil

fie oicl einfacher ifi, als bie oon 3 u b e i <h , Äraft, ißreßlcr unb ©. §eper
aufgefkllten unb bodh gleich gute unb juoerläffige Siefultate liefert.

3n ber öofefeben 33rofd}ürc roirb u. a. auch nadhgeroiefen, baß bei

ber oon Sdhroappad) für bie Äiefer ber norbbeutfdhen ebene auf So=

nität I gelieferten ©elbertragStafel bas SWajimum beS öobenerroartungs^

roertes gleichmäßig bei bem iprojentfaß 2 unb 3 in bas 30 jährige Se=

ftanbesalter fällt 34 möchte mir nun gejtatten, an bie Herren süobem

reinerträgler baS höfliche ©rfuchen ju rieten, eine präcife ©rflärung bar=

über abjugeben, roeldheu Stanbpunft fie biefem Jyaftum gegenüber ein-
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nehmen unb ob fie etwa genullt finb, bie Ginführung bcr 30= ober 40=

jährigen UmtriebS}eit für bie Ijier in Setradjt fommenben ©eflänbe 51t

befürworten.

23et gewaltige jioift^en 9Balb= unb 33oben=9ieinerträglern bermalen

noch beftehenbe Abftanb fann gar nid^t jutreffenber nachgewicfcn toerben

als burcb bie Sejugnabme auf ben »otiiegenbcn gall. Ser 2Balbrcin=

erträgicr Schwappadj cmpfäe^It bie Ginhaltung ber 140jährigen Utn=

trieböjeit, ber ©obenreinerträgler mufj bagegen, toofem er nicht oon betn

jyunbamentalfaß ber ganzen 9ieinertragölcl)te abfallen will, fidj für bie

30 jährige erflärcn. 9lun beziffert fid) befanntlich bie Siffercnj }wif<hcn

140 unb 30 auf 110 unb ba weiter 30 X 3,666 = 140 ift, fo er=

giebt ft<h aus biefer einfachen Segnung bie unwiberlegliche ^^atfad^c,

bafj bie UmtriebSjcit, welche im oorliegenben galle bcr Sßalbreinerträgler

für bie angemeffene erachtet, 3Vs mal fo lang ift wie biejenige, }u

welcher ber ©obenreinerträgler unter Befolgung bes oon ber

SieinertragSlefjre torgef^riebenen 9ie<hnungS»erfahtenS ge=

langt. 2)iefe Abweichung oerbient benn bo<h gewiß, als eine rec^t be=

beutfame unb nicht gut ju befeitigenbe bezeichnet ju werben unb um fo

mehr, als hierbei ein prüden unb Äneten an bcr wächfcrncn 9iafe bes

öobenenoartungowertes nichts mißen unb ebenfo ein bißchen Abrunbeit

nach oben ober unten feinen genügenben Grfolg hoben biirfte. ^ebenfalls

wirb bei Ginhaltung ber bobenreincrträglerifdjen UmtriebS}eit ber oater=

länbifche SSebarf an ftärferem Sau= unb Sägehol} nicht im Überfluß }u

fchwelgen unb bie SBcfriebigung feines fnurrenben 9)?agenS burch ben 9luß=

hol}import ootn AuSlanb }U erfolgen h«&en-

Seht beachtenswert finb bie ^Mitteilungen oon Sch ul} e be}ügti<h ber

frnan}ieüen Umtriebe, welche ficb bermalen für bie 9labell)ol}beftänbe in ben

föniglich fächfifchen Staatswalbungen beregnen, weldhe eine fläche oon

93500 ha einnehmen, wooon 66300 bcr gidjte, 21600 bcr Äiefer angehören,

5600 ha aber mit ÜJiifchbeftänben oon Äiefer unb Richte beftoeft ftnb.

Unter Anwenbung eines 3procentigen 3insfufjeS fällt bas finanzielle

^aubarfeitsalter

:

1. bei ber gidjte:

bei 2pGt. ber gläd&e ober 1200 ha in bas 55. bis 60. Jjahr

tf 9pGt. „ ft ft 5 700 „ „ n 60. „ 65. „

ff 25 pGt. „ ft ff 16500 „ „ tf 65. „ 70. „

ff 21pGt. „ ft ff 14300 „ „ rf 70. „ 75. „

ft 21pGt. „ ff ft 13800 „ „ rr 75. 00©

ff 7p6t. „ ft ft 4800 „ „ tf
80. - 85. „

ft llpGt. „ ft ft 7300 „ „ tt 85. „ 90. „
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bei 2pGt. ber gtädjc ober 1500 ha in bas 90. bis 95. 3ahr

ff 2pGt. „ ff 1200 „ „ ff 100. ft 105. „

1. bei Oer Kiefer:

bei 7pGt. ber gläche ober 1500 ha in bas 50. bis 55. 3af)t

ff 20pGt. „ ff 4400 „ „ ff 55. ft 60. „

ft 26pGt. „ „ ft 5 600 „ „ ff 60. tf 65. „

ff l9pGt. „ „ ff 4000 „ „ tt 65.
tt 70. „

ft 6pGt. „ ft 1300 „ „ tt 70. tf 75. „

ff 12pGt. „ ft 2600 „ „ ff 75. tt 80. „

ff lOpGt. „ ft 2200 „ „ rr 80. tt 85. „

Üliacfj ben weiteren 9Witteilungen t>on Sdjulje haben bie burchf<hnttt=

liehen Grlöfe für 9tabelholjflöfce int Jorftbejirf öcirenfels roährenb bes

3ahtjehnt§ 1872/81 betragen:

bei einer Dberftärfc bis 15 cm . . . . 8,46 pro ^efhneter

tf tt tf non 16/22 „ . . . . 10,80 „

tt tt tt „ 27/29 „ . . . . 12,87 „

ft ff tt „ 30/36 „ . . . . 15,56 „

tt ff tt „ 37/43 „ . . . . 15,96 „

tt ff tf „ 44/50 „ . . . . 15,26 „

tt tf tt „ 51 u. mehr . . . . 13,36 „

GS ift nun gcroifs nicht unintereffant nadjjuforfcheu,

tt ff

ff ft

bei ben oben berechneten ftnanjieHen ^aubarfeitSaltcm Richten mtb liefern

burchfchnittlich ha&en biirften unb jtoar — ba anbere Angaben mcifietts

fehlen — in 1,3 m 33obenl)öhe.

Um junachft aus ben föniglith fä<hftfc$en StaatSroalbungcn felbft in

biefer ^inficht einiges Material ju bringen, Ijobc ich aus ben unlängft

oott £errn Sprofeffor Dr. St u n 5 e aufgefteHten Überfidjten ‘) über bie auf

ben einjelnen gi<hten-58erfu^Sfl(i<hcn erhaltenen Grgebniffe bie nacf)=

ftehenben Eingaben entnommen.

3n 1,3 m SJobenhöhc betrug ber ©urdmteffer bes mittleren 2JiobetI--

ftammes*):

auf bet I. ©iitcflaffe

Cberförfterei ©rofjpöhla 16' bei einem mittl. 2tlter o. 63 fahren 19,6 cm

„ Gibenftocf 65* „ „ „ „ „ 53 „ 19,4 „

„ fiauter 38* „ „ „ „ „ 63 „ 23,8 „

1) ©eiträge jur Senntnie be« Crtrage* ber gierte auf normal beftodten glasen.

Ifjoronbtr forfUicfcr« JnL'vtucb. Supplemente IV. ©anb. 2. §eft. 3)re*ben 1888.

2) ©ei ben natbftebeub mitgeteilten Baplen barf ni<$t unberiidfiebtigt bleiben, baß

— Wie juerfi Seife noebgeteiefen bat — nur 40p<St. ber in einem ©eftanbe öorbanbenen

Stämme einen $ur<bmeffer beftfcen, ber flärfer ifl, toie ber bc« mittleren fföobellflamme#.
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Oberförfierei Slueröberg 25 h
bei einem mittl. 2llter ».61 ^ai>ren 25,2 cm

99 'Jieuborf (I) 38 d
„ 99 99 99 99 63 99 21,0 99

99 Ärottenborf 26 f
„ 99 99 99 99

66 99 25,4 99

99 99
46» „ 99 99 99 99 69 99 24,8 99

99 2lueröberg 8' „ 99 99 99 99 77 99 27,7 99

99 ßinftebel 41« „ 99 99 99 99 74 99 24,4 99

99 $irfdjberg 42 k
„ 99 99 99 99 87 99 30,0 99

99 Breitenbrunn 44 b
„ 99 99 99 99 93 99 27,6 99

9• Sauter 15° „ 99 99 99 99 116 99 37,0 99

auf ber III. Öüteflaffc

Cberförfterei ©infiebel 68* „ 99 99 99 99 48 99 11,4 99

99 Sauter (I) 19° „ 99 ft 99 99 58 99 14,7 99

99
&unbsl)übet 74° „ 99 99 99 99 59 99 13,9 99

99
JHofentljal 3 b

„ 99 99 99 99
60

99 16,9
99

99 Sangebrüd 22° „ 99 99 99 99 66 99 19,7 99

99
Grlbadj 21“ „ 99 99 99 99 68 99 18,7 99

99
2tuerßberg 14* „ 99 99 99 99

69
99 19,2 99

99 99
31* „ 99 99 99 99 69 99 16,6 99

99
©rlbacf) 22« „ 99 99 99 99

69 99 17,9 99

99 3ieuborf 36* „ 99 99 99 99
70

99 17,4 99

99
Slueröberg U mV

99 99 tt 99 99 72 99 21,6 99

99 Grlbadf) 10 d
„ 99 99 99 99 74 99 17,3 99

99
Slueröberg 47* „ 99 99 99 99

88
99 22,8 99

99
Sautet 4 8

„ 99 99 99 99 83
99 20,9 99

99 Äronborf 7 b
„ 99 99 99 99 94 99 25,2 99

99 Breitenbrunn40 b
„ 99 99 99 99 98

99 23,0 99

99 4?unböf)übel 30 b
„ 99 99 99 99

132
99 30,4 99

3iad& ber Bauerfdjen giften = Grtragötafei betragen bie £ur<f>meffer

ber mittleren SHobellftämme in 1,3 m Bobenljölje für bie nad&bejeidjneteu

Beftanbebalter unb Bonitäten:

Beftanbesalter: 50 60 70 80 90 100 110 120 Sa^te

Bonität I . . 17,9 22,0 26,0 29,3 32,5 34,8 36,5 36,9 cm
Bonität II . . 13,8 16,5 19,4 22,8 27,1 30,0 31,1 31,5 „

3n bett neuerbings uon s
J!rofeffor Sdnuappad) für bie Äiefet ber

norbbcutfdjen (Sbcne aufgeftelltcn ©rtragötafeln ftnb bie ÜJurdjmcffer ber

mittleren SDlobellftämme in 1,3 m Bobcnl;öl)e für bie nacbbejeid&netcn Be=

ftanbeöaltcr unb Bonitäcn angegeben roie folgt:

Bcftanbeäalter: 50 60 70 80 90 100 110 120 ^aljre

Bonität I . . 21,1 25,8 29,7 23,6 34,8 36,7 38,5 40,3 cm

„ n . . 16,8 20,8 24,4 27,4 29,9 32,0 33,9 35,7 „
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:

ScftanbeSalter: 50 60 70 80 90 100 110 120 3°hre

Bonität III . . 13,8 16,8 20,0 22,8 25,2 27,3 29,1 30,7 cm

„ IV . • 11,3 13,8 16,2 18,3 20,3 22,3 24,2 26,0 99

„ V . . 8,3 10,1 12,1 13,9 15,6 17,2 — —
99

2BoHte matt bic oonSchulje uutet 3«gnmbelegung eines 3 projentigen

3inSfufjeS ^etauSgere^neten, oben oerjeichneten, finan}teflen <Qaubarfeits=

alter enthalten, fo mürben ju beroirtfdjaften fein

78pGt. ber gtchtenbeftänbe in einer UtntriebSjeit non 55 bis 80 fahren

72pGt. „ Äiefernbeftänbe „ „ „ „ 50 „ 70 „

2öie mm aber bei einer näheren ^nbetrahtnahme ber oorftcfjcnb für

giften: unb Äiefernbeftänbe mitgeteilten $urdjtnefferftärfen ber mittleren

Seftanbeämobellftämme in 1,3 m 33obenl)ö^e ^ernorgefjt, bürften ftch bei

Ginhaltung biefer llmtriebsjeitcn, felbft anf bcn beffercn Bonitäten, nur wenige

Stämme mit einer Dberftärfe non 30 cm oorfinben, ja eine grofje 2lnjal)l

berfelben erft in SSmft^ö^e bie Stärfe haben, welche ausweislich

obiger ißreisffala am erforberlich ifi, um höhere greife

erjielen ju fönnen. 2ln biefer Sachlage wirb baburdj nichts geättbert,

bafj nach Angabe non Schul je in bem bei ber gidjte biircbfcbnittlicb ein=

gehaltenen ^aubarfeitSalter non 75 fahren ber SHittelftamm auf mittlerer

StanbortSgüte eine SJtittenftärfe non 18,5 cm befifet, benn bei biefer

SJlittenftärfe bürfte ein Stamm am 3<>pfcnbe faum mehr als 15 cm 2}ur<h-

tneffcr hüben unb bamtt ber tiefften ißreisffala jufaßen. 92ocb roeniger

güttfUg fönnett ft<h bie relatinett ^ßrcisnerhältniffe bei ber Jtiefer gcftalten,

beren §aubarfeitSalter, roie Sh ul je angiebt, im großen £ur<hfhnitt in

bas 65. 2Sahr fällt.

SBenn bie bei Ginhaltung ber 75 jährigen UmtriebSäeit bei ber gihte

unb ber 65 jährigen bei bet Äiefer in ben 9labefholjroalbungett anfallenben

9iufcftämme bem in Sadjfen beftchenben Sebiirfnis an 23au= unb Schnitt;

holj unb bett berechtigten Stnfotberungcn ber bortigen §oIjfonfumenteti

notlftänbig (genüge leijten, roieSchulje ncrftdhert, fo betneifi bies aßerbingS,

baff bas holjfonfumicrcnbe ißublifum in Sachfen l;ödhft befheibcnc 2ln=

fprüdje fteßt unb bort äufjerft günftige Sbfahnerhältniffe beftehen, nament-

lidh auch für geringere Sortimente infolge bes auSgebehnten Bergbaues,

ber bort betrieben roirb. Ober foflte etroa ber SBebarf an Schnitt; uttb

ftärferein 33aut)olj »ott ben benachbarten Sänbcnt (Söhtnen, 93at)ertt) nah

Sadhfen eittgefilftrt werben?

0b cs uns anberen beutfhen ^orftroirten in abfehbarer 3eit gelingen

bürfte, unfere ^oljfäufer mit ber mageren ßoft abjufinbett, weihe ben

fächfifhen in bcn bortigen Staatsroalbungcn tterabreiht roirb, möchte benn

hoch ftarf jtt bejroeifeln fein. 2luh bürfte roof)l bie grage einer forgfamen
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Srroägung $u unterziehen fein, ob bic oerfchiebenen boIj!on)uinierenbcn &e-

roerbe unb Snbuftrieen Deutfchlanbö baö Starf bolj gänzlich entbehren

fönnen unb biefeä nur als ein entbehrlicher fiuruöartüel bezeichnet roerbeti

barf. 9li<ht minber intereffiert bie grage, Toelcfje Steigerung in itjren

^abreöeinnabnten bie SBalbroirtf(haften erzielen, in benen Starfböljer er-

zogen unb bie am böchften bezahlten Sortimente ju Warfte gebraut raerben.

Öftere ffrage barf auch für baö Königreich Saufen alö eine offene be-

zeichnet roerben, benn wenn auch unbebingt zugegeben roerbett mujj, bag

bort, gegenüber ben anberen beutfe&en Staaten, gegenmärtig bie Ijötbfte

Shigljolzauöbeute ftattfinbet, bie beften ^oljpreife unb Ijöchften (Mberträge

erzielt roerben, fo bleibt trogbem bo<h noch immer zu untcrfud&en, ob bie

bemalen ca. 8 WUUonen Warf betragenbe 9tettoeinnal)me auö ben Staatö=

roalbungen bei Sinbaltung einer höheren Umtriebözeit alö ber finanziellen

nid)t eine ganz erhebliche Steigerung erfahren fönnte. Da§ bieö möglich

unb allerbingö ju beroirfen roäre, roirb nicht zu bezroeifelu unb leidjt

unter Senufcung ber fürjlidh oont föniglid) fädjfifcben Qberförftcr ‘pöpel

für bie Richte auf Bonität II gelieferten ©elbertragötafel 51t beroeifen fein.

9lacb biefer ©elbertragötafel beziffern fidj bie 9tetto= Einnahmen pro ^abr
unb £>eftar *):

bei einer Utntriebö}eit oon 50 fahren auf 59,7 Jl

ff ff

ff ff

60

70

80

90

100

„ 83,8 „

„ 102,2 „

h 11 9,9 „

„ 129,1 „

„ 131,3 „

hiernach bifferieren bie 9tetto=3abreörenten ber

100= unb 70jährigen Umtriebözeit um 131,3 — 102,2 = 29,1 M
„ „ 60 „ „ 131,3 - 83,8 — 47,5 „

„ „ 50 „ „ „ 131,3 - 59,7 = 71,6 „

2tngefid(tö biefer genug erheblichen Differenzen ift tnan roobl berech-

tigt zu fragen, ob benn eine Steigerung beö nachhaltigen ^abreöertragä

um 30 ober gar 70 Jf pro §eftar in einem grojjen SBalbgebiet eine

ganz gleichgültige Sache ift, ober nicht? Die fönigl. fächfifchen Staatö=

roalbungen haben nach Schutze einen $lä<bcngebalt oon 175 000 ha.

Sine Webrung beö ^abreöertragö um je 10 pro £>eftar fteigert fomit

bie ©efamhSinnabtne auö biefett Salbungen um
j
e 1 3

/4 WiHionen Warf.

Dajj mit bem Übergang oon ber Umtriebözeit ber f)ö<bften ®obenrente zu

ber ber häuften ©albrentc bie Sinnahme auö ben fädbfifd&en Sßalbungen

1) ©ergt. Do« forfH. ©«ftrprojtnt Bon ©ofe, Seite 10.
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:

fidfj in ber Xfynt um ÜDtUlionen l)cben ließe, roirb aber mafjgeblidlj ber oben

gemachten Üluoeinanberfeßungen itidfjt in Slbtebe gcftetlt roerben fönnen.

Soflte man nun in Sad)fen roirfli<$ bergeftalt im Überfluß fduoelgcn, baß

man ftdj bort gar nidjt aufgelegt füllte, eine berartige ©oentualität übet;

fjaupt in 33ctrad)t ju jiefjen unb insbefonbere nid)t oon feiten ber fä<$=

fxfe^en Jorftiuirte? 2>as ju begreifen, wirb bann außerhalb SadjjfenS allen

ben itollegen ferner fallen, reelle fid} bas $iel geftedt l;aben, ben ilpten

anoertrauten SBalbungen bauernb bie ßöd&ften FobreScinnabmen
abjugeroiimen unb bamit auef) beit 2öert berfelben auf bie Ijöd&fte Stufe

511 Ijcben. MerbingS föunte man fidj oerfuefjt füllen eine hiermit nid)t

übereinftintmenbe ©eftnnung, felbft eine gegenteilige Jenbeitj, bei ben fädj-

ftfd&en Kollegen ju unterfteHcn, toemt man bie Säuberungen St^uljeö

bejiiglidfj ber im SßemtSborfer Forftbejirf erhielten (Srfolge unb feine hieran

gefnüpften Folgerungen lieft.

2Bie Scf> ul je mitteilt, mar man na<$ ber innerhalb 50 bis 55

Fahren ooßjogenett Uinroanblung bes ca. 9000 ha großen, mit t)erab=

gefommenen 9)littelioalbbeftänben beftodten, SertnSborfer söejirfs in 9tabel=

ßolj, toeldje anfänglich meift mit liefern, fpäter oorroiegenb mit giften

beroirft tourbc, aus ForfteinridjtungSgrünben — (ber urfprünglidjc Um=
loanblungSplan fjatte große gleid&alterigc llontpleie ßergeftellt) — genötigt,

in 45= bis 60 jährigem ßolje, unb jioat meift in liefern, ju fplagen unb

erjieltc hierbei ben oerljältniSmäßig fjoljen (erntefoftenfreien) 3>urcf)fcbnittö=

preis oon 6/71 Jt pro Feftmcter, 9locb tncfjr befriebigenb loie bas 6t=

gebnis ber §oljpreife roirb ber 3uftanb bes gefamten ÜBalbes unb nament=

lidjj bcS SBoben3 bejeidfmet, roeldjer fid§ bergeftalt gebeffert ßabe, baff man
unbebenflidfj auf bentfelben roieber jur GidE)enjudE)t juriidfeljren fönne.

S cf) ul je erblidt nun in biefent roirtfd&aftlid&en SBorfotttmnis einen

Serocis bafiir, baß man ofjne roalbbaulicf)e unb fonftige 'Jlac^teile noef)

roeit meßr, als oben angegeben, mit bem ^iebsalter ßerabgefjen

fönne, roettn man bie bamit oerbunbeneit finanjiellen sBcrluftc nid)t fdfjeue.

Sd&ulje fagt bann weiter
:

„2>er ^uftaub bes Sobens (im 2BemtS=

borfer SBcjirf) ift alfo gut. Üßie ftefjt es aber mit bem 9iiidgang bes

JtlimaS, mit bent 3nfeften=, F«uer=, 2Biitb=, Sdfjueebrudj-- unb allen jenen

attberen Stäben aus, roeldfje mit uiebrigen Umtrieben oetbunben fein

foHen? Sinb bie Sßafferocrljältniffe ber ©egenb oerf^led^tert roorben, ift

$o(jinangel eingetreten, l)at es ben Firmen an £efefjolj gefehlt?

'Jlidfits oon allebem tjat fidf» gejeigt unb bod) müßte bies ber Fall

feilt, roenn jene SÖatbfd&roärmerei 3iedf)t tjätte, tueld&e bas §eil bes 2öal=

beS unb ber 2lnrool)ncr oon bem S8orf)anbettfcin großer 2lltfjoljoorräte un=

bebingt abhängig machen roiß. 3Jenn bie betrejfeitben 3lcoiere bes 3BennS-
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borfer 2)e$irfö bilben bie emsigen jufammenhängenben Salbungen in einer

fonft faft faxten miögebciinten Gbene unb alle geträumten fRadjteile mürben

beöhalb i)icr um fo intenfioer ju Tage getreten fein. Tie 3lnnaf)me eincö

gliicflichen 3Mfa t(eö ift aber gänjlid) auögefdhloffcn, nacfjbem feit betn i8e=

ginn ber Umroanblung nun ein über 70 jähriger 3eitraum hinter unö Hegt.

Saö aber oom Sermöborfcr 23cjirt im fleinen, baö gilt com ge=

famten taube im großen. 2luch hier fönnte ber prophezeite oolfömirt=

fchaftlidje Slücfgang nicht auSgeblieben, auch hier ntüjjte ein großer Teil

jener forflmrtfdfjaftlid&en Kalamitäten ju Tage getreten fein, meldhe man
niebrigen Umtrieben oon oiclcn Seiten unbebingt juerfennen null."

3um Seroeife beö öegenteils oon aüebcm führt Schule an, baß

Sachfenö ginanjlage bie benfbar günftigfte fei, bafe fianbroirtfdjaft, &anbel

unb gnbuftrie in ooller SBliite ftänben, baß gut auögenüfcte Safferfräfte

einer hoch entroideltcn §oljinbuftrie jur ©runblage bienten unb baf? äiuar

nicht ungcjählte 2lltboljoortätc, wohl aber ooll probujierenbe 23eftänbe in

allen 2lltersftufcn oorhanben feien. 2lu<h ohne ^oljreferöcfriegöf^afj feien

bie Opfer beö 1866er Krieges überrounben unb feit 1833 bet Staats^

malbbefifc um 20000 ha oermehrt roorben. hiermit unb mit ber jähr=

liehen Lieferung oon ca. 8 Millionen in bie Staatöfaffe roerbe jebenfallö

ber fädjfifchen Sfolföroirtfchaft ein befferer Tienft ermiefen als mit ber 3luf*

fpcicherung oon mehr ober minber }uroa$ölofen 2llthöljcrn.

öS !ann mir nun geroiß nichts ferner liegen, als bie iKcgfamfeit

unb Tüchtigfeit ber fächfifdjen Kollegen im geringften bemängeln ju roollen,

immerhin mirb man aber bo<h bie grage auftoerfen bürfen, ob ber oolfo=

mirtfchaftliche Sohlftanb Sachfenö, baö Jöliihen oon fianbroirtfehaft, hanbel

unb gnbuftrie, bas ijkofpcrieren ber holjDerarbeitenben Öemcrbe etioa bem

2lbtrieb ber 'Jiabelhöljcr bei einem 45= bis 75 jährigen 3llter ju oerbanfen

ift, ober ob nicht bei Ginhaltung höherer Umtriebe noch günftigere $er=

hältniffe für bie holsoerarbeitenben unb namentlich auf Starfholj an=

geioiefenen ©eroerbc unb gubuftrieen bort beftehen mürben, mic benn auch

fidjetlid) bie Stcuerjahlet nichts bagegeu einjumenben haben bürften, menn

bie iächfifcfjcn Staatsmalbungen nachhaltig namhaft höhere gahreöeinnahmcn

lieferten mic gegenroärtig, roo fie unter bem Trucf ber finanziellen llm=

triebsjeiten ftchen. ^ebenfalls mirb man mit oollcm 7He<h t jagen

unb behaupten bürfen, baff ber SBohlftanb Sachfenö nicht in

bem Umftanb gefunben merben fann, baß feine Salbungen in

ben tief ftehenben finanjiellen Umtrieböjciten beroirtfehaftet

merben, raeit eher mirb man bem glüdlidjen Sanbe baju gratu=

lieren bürfen, bafj es troß jener gebest unb blüht.

ßotfllrifffiiWaftli(6f# öfntralblatt. 1890. 20
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Scfeliefelih fann id» nic^t umhin, meiner böefeften Senounberung bar=

über SluSbrucf 511 geben, bafe btc fonfl überall ben Stabelbolsioalbungen

anfeaftenben Äalamitäten in ben fäd)fifd^en SBalbungen nicht oorfommen

nnb biefe non gnfeften=, geucr=, 2Binb--, Scfeneebruch-' unb aßen anberen

Schaben bewahrt bleiben. Um fofort ben fcfearfeti Äontraft 5» iHuftrieren,

ber in biefer &infid)t jioifdjen ben übrigen beutfdjen SBalbungen unb ben

fächfifdhett beftebt, folgt im 1889er Cftoberbeft bet 2111g. gorfri unb gagb;

3eitung unmittelbar auf bie Scfeulsefhe Slbbonblung bie gortfefcung

eines reefet lefenäroerten 2luffa($eS bes fönigl. barjer. gorftaffejfors £>erm

Steifenegger unter ber 2luff<f)rift „Mitteilungen über beniorragenbc

geinbe bes ÄiefemroalbeS."

Um ju btefen fchäfcenSioerten Mitteilungen audj auö feieftger ©egenb

unb jioar aus ber Stadhbarfhaft meines gegenioärtigen ©obnortes einen

befdjeibenen Seitrag 511 liefern, miß td) nur anfübren, bafe jur Slbraenbung

bes oont Äicfemfpinuer brobenben grafe eä in 7 grofeb- feefftfhen Oberförftereien

mit 5914 ha £>omanial=Äiefermoalb im gafere 1888'89 für Staupenleim

unb bie 21nlage oon Leimringen 23477 Ji 80 oerauSgabt roorben finb.

Stuf bie 2lnfübrung biefes einjigen gaftmnS möchte ich mich um fo

mefer befebränfen, als oorauöftdbtlicfe bemnäd)ft ausführliche Seriefete aus

ben oerfefeiebenen ißrooh^en SJeutfchlanbS über ben bieS= unb oorjaferigen .

grafe bes ÄiefcmfpinncrS, ber Stonne unb Gute cintaufen rcerben. Gben=

foroenig barf ich mir cs einfaflen lajfen, feiet bie Äalamitäten unb gtu

feften namhaft ju machen, »on benen bie Stabelfeoljroalbungen bebrofet

finb, beim fonft miifete ich ein bicfeS Such fefereiben unb fäme am Gnbc

auch in Serfucfeung, längere 2lusjiige aus bem befannten 2Berfe oon gu=

beich unb Stifefcfee „Lehrbuch ber mitteleuropäifdhen gorftinfeften" ju

fertigen, oon meinem ©ebrauefe ju mähen bie fäcfefifcfeen gorftioirte be=

neibenSioerterioeife nicht in ber Lage finb.

Soßte mobl bie auefe feinficfetlicfe ber gnfeften= unb fonftigen Sdhäbcn

beoorjugte 2luSnabmcfteßung ber fädjfifcfeen Stabelfeolätoalbungen ebenfaßs

auf bas Seftcfeen oon nieberen Umtrieben jurüefjufübren fein? 2ßenn fidh

bics nadpoeifen läfet, fo roerben oor biefer bislang nicht geahnten Lichtfeite

ber ftnanjicßen Umtricbsjeiten ihre ©egnet fidh beugen müffen.

Sejember 1889.
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II. pitteiltttigen.

287

<£tat 6er ^orft«, 3a9&= unö Crift<Pcra>aItung für ein 3a *?r 6er

XX. ^inanjpcrioöc (890 un6 (89(.

§§ Xitel Cottr« g

©rutto-

(Sinnabmen

Jt

einnaipiitn.

2luä tforftcn.

1 gorftbaubtnubungen.

1 2u« bem ©au>, 9hifc* unb SDBerf^oIje 15 200 000

2 au« bem ©renn* unb Äoblbolj* 8300000

®o. § 1 23 500000

2 gorfbiebennutjungen 920000

3 ©egenleifhtngen ber gorflberetbtigten 23 500

4 (Srfäfce »egen gorflfrerel 27 000

5 1,2,3 147 500

0a. &ap. 1 24618000

ttuä 3agbcit.

1 1 au« bem 0taat«regiebetriebe 90 000

2 au« ber 3ogbuerbacbtung unb öntfebabigung naeb 8rt. 3
u. 8 be« 3agbge|et}e« rem 30. 3JJärj 1850 . . . 69 000

2 Übrige Ctnnabmen 3 000

©n. Äab- 2 162 000

tluS Triften nnb $o($ftdfcn.

Sauptnufeungen.

1 au« bem ©au-, 9?ut>* unb SBerfbolje 39 570

2 au« bem ©renn- unb Äoblbolje 577 430

2 Übrige (Einnahmen 38 000

@a- Äap. 3 655 000

SJuS ^orftbicnftrcalitätcn.

1 äßieQinfe »on ©ebäuben (60 000)

2 ^Jacbtfcbülingt Oon (Svunbflücfen intra lineam . . . (70000)

3 ©onflige (Sinnabmen 1000

®a. Äap. 4 1000

(130000)

b'trju » „ 3 655 000

ft rt „ 2 162000

1n n » * 24 618 000

©efammtbetrag ber (Sinnabmen 25 436 000

(130 000)

X>emna<b mehr gtgtn ba« ©ubget ber XIX. ginanj-

teriobe 1 Hl* R7«
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Ausgaben.

1. 21uf bie '©ertualtung unb bctt >Bc
tttcb bet gorftcu, 3<jgbcit unb Triften.

gür ©efolbungen unb ©ureauauSgaben (^Jer*

fitalid&e unb autgaben) A. SWi«

niflerialforflnbteilung, B. Regitrung«forfl*

abttilungen, C. äußere 8el>6rben.

©umma btr 8u?gabtn auf ba« ^aufcBalt 5 036 145

unb ferner intra lineam (130000)

Äoflen für (Erhebung, ©errcaltung nnb Ser«
rtdjnung ber gorft«, 3agb« unb Trift«

gefalle bei ben fgl. Rentämtern .... 321 680
j

Slufroanb für Unterflüfeungen 94 570

Eigentliche Wetrieböfoftcn.

auf bie gorflgefä Ile.

$oIjfabrifation8« unb StrbringungSlcften

a) gür Reguiftten jum CmfjfäHen unb für

$91jerbütten

b) ©oljbautr», ©efjer« unb Rücfcrlbfme . .

c) $o(jau6fuBrt3Bne

d) auf bie $erflet(ung unb Untergattung bon
SSalbtuegen

e) 3ur Unterflüfcung Berunglüd. 9Balbarbeiter

12000

3 050 000

200 000

980 000

15 000

6 000

40000

80000

©a. Titel 1 4257 000 126 000

auf gorfleinricfitung 70 000

auf Äulturen

Übrige ©etriebafoften. (a—e. auf ©raben

800000 45000

unb ©numbflanjungen an ben Sanbflrajjen,

$oI}berfleigerungStofltn, ©etninnung eon
gorfhtebtnnu&ungen, Sertilgung fcbäblicber

Stafetten, ©onflige äusgaben) ....
Bitqu ©a. Titel 3

@n. § 1

1—7 auf bte 3agbgefälle.

Sa. § 2

®uf bie Trift* unb §oljBofgefäIle.

1 3uf bie Triften

2 8nf bie $ol5f>bfe

©g. § 3

Sn. Äaf;. 3

224500

800000

70000

4 257 000

5 351 500
|

49 3001

425 000

10 500
1

435 500

5 836 300!

50000
45 000

126 000

221000

1000

223 500

Digitized by Google



Änftitel

(Stat ber 6at)er. gorfi», 3agb= unb Ürift = SJenpaftung jc. 289

Ausgaben

§§ Sitel Vertrag
orbentliche

außer-

orbentliche

•*

Saften ber gorfl-, 3agb- unb Stift-
realitäten.

1-6 ÄreiSumlagen, Sifirittsumlagen, ®emeinbe*
Umlagen, 'Jlajfibreicbniffe, Sranfen» unb
llnfallbcrftcberung. . . . ©a. Hab- 4 798 000

©tanbige ©auauSgaben . . „ „5 15 000 1000

llm)ugSgebübrtn „6
Sanbbauausgaben auf bie ©ebäube.

5 000 5 000

1-2 'Jleu- unb (Erweiterungsbauten, Unterhaltung«*

foflett @a. Äab. 7 235000 25 000
1—4 Übrige 'Ausgaben 265 000

barunter 600 000 .4 für (Einigungen bon
gorftredjten unb 400 000 .H für Antauf

32 000 600000

bon '.Kalbungen 400 000

©a. 1 auf bie ©crwaltung unb ben Betrieb 12373 295 1 519 750

(130 000)

2. 'llitf bcn furttlirficit llittcrrirltt.

A. gorfllehra nflalt Afcbaffenburg.

1, 2 1-2 ©erfeitlicbc unb fäe^lic^e Ausgaben . . . 37 655 200

B. Uniberfität tKünd)en.

1. 2 ©erfbnlicbe Ausgaben

C. gorfllicbe ©erfucbsanflalt bafelbfl.

1, 2 1,2,3 ©erfiSttliebe unb fachliche Ausgaben . . . 12 490 550

©a. A. B C. Äap. 1 50 595 750

giir Steifen, Sjturficncn unb wiffeufchaftlichc

Arbeiten 15000

giir ©tipenbien 13 370

gür Unterhaltung ber betanifdjen ®ärten . 1700

1, 2 1, 2 ©tänbige ©auauSgaben unb SanbbauauSgaben 1 100 700

Übrige Ausgaben (intra lineam 4000) . . 130

(4 000)

Suiattttncnfcmtttf) ber 2lttc<gnbcn.

1. Auf bis Verwaltung unb ben ©e trieb 12 373 295 1 519750

2. Auf ben forftlichen Unterricht . . 81895 1 450

®efamt> Betrag ber Ausgaben 12 455 190 1521200

$U>glcid)mtg.

Sie (Einnahmen betragen 25 436 000

Sie Ausgaben betragen 12 495 190

Saber reine (Einnahme 12 980 810|
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290 ©tat ber batyer. 3or(l>, 3agb« unb Ürift-Bertoaltung ic.

$er etat ber baqerlfifien gorft., 309b* unb Xrlft • Serroaltung für ein Sa&r
ber XX. ginnnjperiobe — 1890 unb 1891 — unb bie flnmmerocrtjnnblunflcn

Ober biefen ßtat.

2Bie in ben norljergehenben 3tthren / fo ging aud) in biefem ^aljre

ber Beratung biefes ©tats bie münblidje Berid)terfiattung beS 3Iuö-

fd>uffe« für ©egenftänbe ber ginanjen unb ber ©taatsfdjulb ju ben

9ted)nungsnad}roeifungen auf ben ©lat ber gorfb, 3Q9bl un^ £nft=

Berroaltung für bie 3af)re 1886 unb 1887 in ber ©ifcung oom 18. ®ej.

1889 oorauö.

2ln biefen Bericht, ju roeidjem nur ein fRebner bas 2Bort ergriff,

fd)lofj fidj unmittelbar ber Bericht über ben ©tat für bie XX. 3inanj=

Ißeriobe an.

®en ©rläuterungen )u biefem ©tat ift ju entnehmen, bafj für je

ein 3af)r ber XX. ginanjperiobe an &aupt= unb 3nnfd(>emiufcungen oor*

gefeljen fmb:

3 679 874 ©ter ©tamm-DerbboIj (Bau*, 9lufc= unb ffierf^olj, bann

Sdbeit-- unb iprügetfjolj), ferner

146 301 „ Stocf* unb Surjel^oli unb

410 332 „ SReiftgholj (je 3 ©ter = 1 9tormal=2BeHenhunbert)

4 236 507 ©ter.

Bon biefem SRaterialquantum foHen für je ein 3a^r ber ginanj*

periobe auf Berechtigung oerabfolgt roerben ca.:

43 712 ©ter Baus, 9lufc unb 2Berff)olj,

311659 „ ©cfjeit- unb Ißrügelholj,

34 340 „ ©tocf= unb SBurjel^olj,

42 597 „ SReifig^olä,

iufammen 432 308 ©ter

mit einem 2Bertanfd>lage oon jufamnten 1 879 369 Ji, gegenüber einem

2Bertanfd)lage non 1 900 604 Jl in ber Dorljergehenben ginanjperiobe,

eine unbebeutenbe SRinberung.

SRad) 2lbjug biefes 2Bertanf<hlage$ ber Abgaben auf Berechtigung

jinb bie SoH=@innat)men aus ber gefamten ^oljoerroertung — forfl= unb

triftamtlid^e Berroaltung — oeranfdjlagt ju:

14 621679 M für 1587 459 ©ter Barn, Bufc= unb SBerfhotj,

8 665 061 „ für 2 092 415 „ Brenro unb ftoljlfjoli.

in ©a. 23 286 740 .^7
SJemgemäfj entfallen 63 pSt. ber ©innahmen auf bas Dlufehols unb

37 p©t. auf bas Brennholz obgleich bas Siufelioljprojent nur auf 43,14

oeranfdjlagt ijt

®er $urchfd)mttserlös ijf bei ber forflamtlid^en Berroaltung pro
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©tat ber batjer. tSrorfl*, 3agb* uub ÜriftVerwaltung :c. 291

Ster Sau;, 9lu|}: unb SBertbolj auf 9 Jl 21 , pro Ster Srennljolj

auf 4 .U 14 3$ oeranfcblagt. ®ie 2JIebreinnabme aus ber gefamten

§oljoerwertung wäbrenb ber XX. gegenüber ber XIX. ginanjperiobe ifl

auf 1 579 876 Jt oeranfdjlagt unb wirb auch leidet ju erjielen fein,

wenn bie ftoljpreife nid^t bebeutenb juriiefgeben, was oorerft nidbt ju be=

fürchten ifl. — 5>a8 9hi$I)oijprosent ifl ju 43,14 p6t. bemeffen, bem=

nach ganj unbebeutenb höh®* als in ber oorbergebenbeu ginanjperiobe

ju 42,7 p6t.

2)ie Einnahmen aus $orftnebennufeungen § 2 finb ju 920 000 Ji

oeranfcblagt, bemnadj 60 000 Ji pro 3<>bt mehr als in ber XIX. $inanj:

periobe. $a8 Siojentoerbaltnis biefer Einnahmen ju ber ©efamteinnabme

beträgt alfo bo<b nur 3 pSt., was immer roieber ber®orgeboben

werben mufj gegenüber ben auch immer wieberfebrenben Se=

ftrebungen einjelner flammennitglieber, biefe Einnahmen burdb

SJlebrabgabe oon Söalbflreu, alfo auf Äoflen bet wahren 9ladb=

baltigfeit. Der Sobennäbrfraft bes SBalbeS, ju erhöben; mir unb

mit uns alle prattifdjen gotfiroirte werben an biefer Snfidjt trofc Dr. 91 a-

mann unb feiner grünen — nidbt 2BalbeSgrün — Theorie fejlbalten.

9lu8 ber ©eneraUSHsfuffton über ben ©tat folgenbcs:

§err Slbgeorbneter ^ermann Secfb beginnt bamit, bafi es nidbt

neu, fonbern uielfacb wieberfebrenb — leiber — fei, bafe beim

gorftetat Klagen, Sitten unb Sefcbwerbeit oon gorftberedjtigten oor:

gebracht werben, insbefonbere fei bies ber goß bejügüch ber gorftberedb:

tigten bes Nürnberger 9teicb8walbeS. ®ie ßlagen bes §errn Nbgeorbneten

geben nun babin, baff ben Serecbtigten oielfadb Srennbolj ju geringer

Qualität — nicht £olj mittlerer Dualität — oerabfolgt werbe, unb

bie Streuabgabe ju gering fei. Sejiiglidb biefer Abgabe äußerte fidb ber

$err Sbgeorbnete fobann weiter, „bafj befonbers im heurigen 3abre bie

Streuberecbtigten bie redbt bringenbe Sitte für bie fontmenben 3®bre ju

flellen b°ben, bafe ihnen mit größter Siberalität entgegen gefommen

werbe." (Sr bejiebt jtdb bann auf ben auSgebebnten ^opfenbau ber in

fjtage flebenben ©egenb unb bie fcblimmen Erfahrungen, welche bie

^opfenbauern in ben lefeten 3abren bejiiglicb ber 9lentabilität biefes

Saues gemacht hoben. ®ie golge biefer Erfahrung fei bie 3uroenbung

jur 9Unboiebjucbt unb barum feien biefe Seute mehr als je juoor

ber für biefen Söirtfcbaftsbetrieb erforberlidjeu Streu benötigt.

(Ss befielt ja nun fein ßrorifet, bafe bas 9iedjt ber Seredbtigten

felbil bann nicht oerfürjt werben barf, wenn ber Selaftete babutcb be:

naebteiligt wirb, infofern unb infolange ber 2Balb, bas Dbjeft ber Se=

reebtigung, nidbt burdb bie Ausübung b es 9t echtes in feiner ^kobuftionS:

Digitized by vjOC



292 ©tat ber baijer. gorfl*, 3agb- unb Irift*8trtoaltung ic.

fraft roefentlich unb nac^^attig gefchroächt roirb. — SMefer gaß iß nun

aber im Nürnberger Neict)$roalb fchon lange, fefjr lange roirflich eim

getreten unb bafjcr bie im roohloerftanbenen ^nterejfe ber Berechtigten

felbft liegenbe, abfolut notroenbig unb gefefclich juläfilge Sinfchränfung

bes Bejuges, — Sehen benn bie Berechtigten unb ihre Bertreter nicht

ein, baß ba$ Necht ber Berechtigten mit bem Beftehen bes SBalbeS fleht

unb faßt. — Such ift es für einen Senner bes Ianbroirtfc^aftiidhen Be

triebes außerorbentlid) befrembenb, baß bie 3utoenbung jur Ninboiehjucht,

alfo boh jum 2Bicfen= unb Sleebau, mehr ©treu in 2lnfptu<h nehmen

fod als ber §opfenbau, roelcher bi«h er neben bem 2Bein= unb £abafbau

als bie Betriebsart angefehen mürbe, roelche am meiften ©treujufuhr

oon außen bebarf.

§err Stbgeorbneter Sartorius miß nach beit beruhigenben Sr=

flcirungeit ootn Nlinißertifcße nicht auf bie oom Borrebner erörterten

Bunfte jurüdfommen, obgleich bas, roas ber Soflege Bedh gefprodjen,

auch für einen £eil feines SBahlbejirfeS jutreffenb fei. — 3?er §err 3lb=

georbnete bringt fobann bie Slagen aus feinem SSahlbejitf über bie

Dberauffidü be§ ©taates in ®emeinbe= unb ©tiftungSroalbungen jum

Nusbrucf. Sr fonjiatiert, baß fich biefe Slagen — entgegen ber f on=

ftigen Gepflogenheit in biefem^aufe — nur gegen bas ©gftem,

nicht gegen bie Berfönlichfeiten rieten, im „©egenteil roirb non aßen

©eiten heroorgehoben, baß bie Borftanbe ber ^auptfäc^iid^ beteiligten

gorftämter ben ©emeinben in ber lopalften SBeife entgegen fontmen, je=

bodh hieran oielfacf) infolge beftehenber ^nftruftionen unb oießeidü nod)

mehr infolge ber roten Negierungstinte gehinbert feien." gerncr fonfiatiert

ber Nbgeorbnete, baß bejüglich bes ^oljfchlages unb ber Sulturen feine

3>ifferenj beftelje, eine befto größere aber bezüglich ber Abgabe oon 2Balb=

fiten, roeldje abfolut unjulänglich fei. Nebner fingt alfo auch roieber

bas eroig alte Stieb oon ber oermehrten ©treuabgabe, bie ber SBalb nun

einmal nicht oertragen fann.

£err Slbgeorbneter Böhm beginnt mit ber Srflärung, baß bie Herren

Borrebner ihm jroar fchon einen guten $eil feinet ^Ausführungen roeg=

genommen haben, baß ihm aber bo<h noch fo oiele Noten übrig geblieben

feien, um bequem einen brüten BerS ju bem begonnenen Slagelieb fingen

ju fönnen. ®er Inhalt biefes britten BerfeS finb nun eben, roie oorauS;

jufehen roar, Befdjroerben über oerfpätete Abgaben bes Nechtholjes an

oerfdpebene ©emeinben, unb Slagen über mangelhafte ©treuabgaben.

®er $err Slbgeorbnete roiinfcht eben roie aße oorhcrgehenben Nebner:

„oermehrte unb billigere ©treuabgaben"
; mehr fann man in einem

3ltem gar nicht oerlangen, ©ehr intereffant iß auch eine „gattj furje"
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Grflärung beö lanbroirtfchaftlichen Jtomiteeö Sltborf in Setreff ber Salb=

flreu, welche ber SHebner verlieft utib roelche roir jur flennjeichnung ber

Sage wörtlich tviebergeben rooflen:

„9luf erftattetes Referat in ber Salbflreuangelegenljeit f)at bas am
20. 9lovember jur Beratung jufammengetretene Komitee beö lanbroirt=

fchaftlichen Vereins 3Utorf folgenbeö erftärt

:

Gö fei ^aifa^e, baft ber fRaupenfraft in fo ganj entfliehen bevor-'

jugtem ©rabe bie Staatöroalbungen als 3er ftörun9öb”b auögefucht (jabe

gegenüber ber ifkivatroalbungen, bah biefe X^atfadje einen ganj be=

ftinunt ju bel;erjigenben ©runb ^aben muh, welche hanbgreiflich (?) in

ber Sobenbefdjaffenfjeit, refp. in ber Streubede als ftbernrinterungSfdjufc

gefugt roerben muh. Sine übermäßig (?) ftarfe Streulage in ben Sal-

bungen bient aber nicht nur als 5Brut= unb Überrointerungöbede, fonbern

ruft auch eine fcf)äbli<he SRebenvegetation (?) beö Salbbobenö h^Dor.

Gine grofte (?) diente geht für baö gorftärar baburch verloren, baff in

fo vielen Schlägen bie Streu tvährenb ju langen 3eiträumen auf=

gefpeichert roirb, tvährenb baö Sanbvolf bereit fo bebürftig ift." — 9Ran

erfreut auö biefer Grflärung beö lanbtvirtfchaftlichen SSereinö 2lltorf, welche

naturroiffenfchaftliche Seiöbeit in einem folgen Komitee verborgen

fchlummert, baä bie Salbungen ftetö rein feieren tvid, bamit feine

„fRebenvegetation" auffommt tc.

§err Slbgeorbneter gnebridj Sufc fagt ber Staatöregierung juerft

bafür $anf, baft fie in 93ejiehung auf bie Abgabe von Streu eine 5lnbe=

rung jur öefferung vorgenommett ha&e unb bittet, bah baö fo feljr un=

beliebte unb läftige „Auftreten" ber Streu auf Raufen überall aufter

Sirffamfeit gefegt roerben möge, fobann bah bie ^orftbeamten angeroiefen

roerben, bei Tarierung ber Streu nicht aüjuftreng unb genau ju ver=

fahren.

Cb fi<h benn roohl ber $err Slbgeorbnete flar gemacht tyat, bah bie

Regierung bergleichen Seifungen ganj unmöglich geben fann! benn roie

raeit geht benn biefeö „nicht genau"? Sie fann ein Beamter bei

folgen Seifungen verautroorlidh gemacht roerben, roenn er bei betn einen

Gmpfänger nicht genau, bei bem anberen fehr ungenau roar, furj, roenn

er ficb SJtiftbräuche aller 3lrt ju fchulbcn fommen läfet ?

$öchft interejfant auö ber fRebe biefeö 2lbgeorbneten ift aber bie bei

ber 9Rün<henet gorftverfammlung allgemein vorauögefagte ©enufcung

beö SBortrageö beö ifJrofefforö Dr. fRatnann bei biefer iöerfamtnlung be=

jüglich ber folgen ber Streunufcung auf Salbböben verfchiebener Soben=

güte, }ur öefürroortung auögebehnterer Streutiufcungen. $er

£err Sbgeorbnete iielft auö ben 2luöffihrungen Dr. SRamannö, ber
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natürlich atä Autorität erften langes liingefleDt wirb, folgeube praftifche

Ronfequenzen
:

„2luf berartige Jlefultate n>iffenf<^afttidöer gorfchung ge=

ftüftt, glaube ich bodj, noch einmal bie Bitte an bie Regierung rieten

jtt bürfen, mit ber ©treuabgabe nicht aflju fparfam ju fein, wenigftenS

fo oiel ©treu wieber abjugeben, als oor 20 ober 25 galjren jährlich jur

Slbgabe gelangte. ®er Umjtanb, meine Metren, baß SJUtglieber biefeS

.fcaufeS »on allen Parteien unb allen fianbeSteilen biefent SBunfche nach

reichlicherer ©treuabgabe in jebem Bubgetlanbtage 2luSbrud gegeben haben,

muß (?) bie ©taatSregierung fdjon längft oon ber Slotroenbigfeit unb

Beteiligung bes SBunjcheS überzeugt haben,"

2Bir werben nun jroar bei einer anbereu ©elegenßeit auf bie Untere

fucbuugcn Dr. 3iamannö jurüdfommeit, muffen aber Iper fdjon bar*

auf Ipnmeifen, baß Slamann gegenüber Dr. ©berntaper faum als

Slutorität ins gelb geführt werben faitn unb baß wir nicht zugeben

fönnen, baff aus ben Bobenanalpfen besfelben, welche bezüglich ber golgen

ber ©treunuftung auf bie ißrobuftioität ber Salbungen ganz einfeitig

finb, noch einfeitigere Schlußfolgerungen gezogen werben.

£err 2Ibgeorbnete ©unzen häuf er bringt eine angenehme 2lbmecßfe=

lung in bie jährlich wteberfehrenben gorberungen um „9)2ehrftreuwerf"

unb fpricht übet bie ©chuftwalbfrage, bezüglich bereu er fdjon bei früheren

Sanbtagsoerhanblungen angeregt habe, ob es nicht jwecfmäfjig wäre

„Ratafter herjufteHen, welche bei jebem Salbe beffen eoent. ©igenfdjaft

als ©djuftwalb feftfieHeu."

Senn es nun auch zweifelhaft fein mag, welche Söfung bezüglich

ber ©djuftwalbfrage bie befte fei, fo ftimmen wir hoch barin mit bem

£errn SHbgeorbneten überein, baß bie jeftt geltenben gefeftlicfjen Beftim=

mungen unb noch mehr beren Snmenbuitg einerfeits ben Beftanb ber

Sdjuftwalbungen als folche burchauS nicht garantieren unb anbererfeits,

bafs bie ©trafen gerabezu hart finb. Unfere fehr auSgebehttten ©rfah=

ruttgeti in biefer grage fpredjen für bie bringenbe Siotwenbigfeit, balb

Sanbel ju fdhaffen.

2luch ber fgt. ©taatsminifter Dr. o. fRicbel hat fchon bei früheren

Ramtneroerhanblungen unb wieberholt in feiner Antwort auf bie Anfrage

beS oben genannten 2lbgeorbneten bie 9?otwenbigfeit einer Berbefjerung

bes ©efefteS anerfannt, unb bie bisherige ^Definition bes 2luS=

brudes „©chuftwalb" als mangelhaft bezeichnet. 25er $err SDtinijier

hält aber bafür, baß bie Söfung ber grage große ©chwierigfeiten biete,

benn einerfeits fei bie »orausgehenbe geftfieHung ber Dualität als Schuft1

walb nicht nur mit großen Schwierigfeiten, fonbern auch mit finanziellen

Siacßteilcn für ben Salbbefifter uerbunben, ba burdj bie feierliche @r=
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flärung eines SBalbeS als Schuferoalb beffen SBert erheblich oerliere,

anbererieits fei ein }roedmäf}iges SSerfaJjren jur ©orausbeftitnmung bet

Scbuferoalbeigenfcfeaft fehr fcferoierig }u fmben. „Es taffen — fä^ct ber

&err SJtinifler fort — fich hi« jroei SBcge beuten. 35er eine wäre ber

einer oorläufigen ßatafterierung. 35er ift meiner SJteinung nach ber

jwedmäfeigere, weit minber foftfpietig unb weit leidster bie ©inträge ju

änbetn ftnb. 35et jweite wäre ber einer formellen ©erljanblung. 35iefet

2öeg würbe eine ungeheure SJtaffe oon Strbeit unb Rofteti oerurfacfeen

unb Unfrieben in« Sanb tragen, oon bem man fich momentan feinen

©egriff macht. 3$ bemerfe — unb es ift ja ganj berechtigt berartige

35inge, bei benen wirtlich Stäben oorhattben fmb, wieberholt }ur Sprache

511 bringen —, baß ich bie Sacfee nicht aus ben Slugeu oerlieren werbe,

oietleicht gelingt es, fpäter einmal Slbhilfe }u fdbaffen."

Stas ben Entgegnungen bes fgl. StaatSminifter« Dr. oon Stiebet

auf bie Sieben ber übrigen, oortjerge^enb genannten Stögeorbneten möchte

heroor}ufeeben fein. 3)em SIbgeorbneten ©ecfh ermiberte ber §err

SJtinifter, bafe bie Siebte ber fjorftberedjtigten im SteichSmalbe bei Stürm

berg auf ganj oerfcfeiebenen Stedbtsnormen fufcen unb bafe es nach biefen

Sted^tSnormen ganj unjweifethaft fei, bafe bie Staatsregierung wenigftenS

fo oiel Siente aus bem SBalbe }u }iehen habe, als ihre ßojten, ihre

baren Sluslagen für bie ©emirtfdhaftung unb ben Schüfe bes 2Balbes aus=

machen. 3)ie ©eredjtigten fönnten nicht lauter föotj erfter Dualität er=

halten, benn in biefem gatte müfjte- alles Stufehol} }u ©rennhol} um=

gewanbelt, unb bamit auf einen höheren Erlös oer}i«htet werben, was

}ur golge hohen müfjte, bafj ber Staat nicht einmal feine baren

Auslagen für bie ©emirtfdhaftung erhalten mürbe. 35er Steigs-'

walb fei eben mit fehr oielen Siechten (es finb über 3000 berechtigte)

überlaftet, fo baff er fich immer an bet ®ren}e ber Seiftungsfähigfeit

bewege. 35er Staat rechne bei feinen ©arauStagen immer fehr liberal

}u gunften ber berechtigten , unb habe }. ©. bie großen Stafmenbungen,

bie er im oorigen Safjre gegen bie gnfeften unb ben Staupenfrafe gemacht

habe — für fämt liehe befallene ©e}irfe ca. 160000 .M — , nicht pro

rata ber ©arauSlagen für biefe Salbungen aufgerechnet, unb fich bafür

bur<h $ol}oerfauf entfehäbigt."

„Sßenn ber Staat irgenb eine Slbmeidhung }u feinen ©unften oon

ber bisherigen Storm oerlangt, wirb er aufs entfehiebenfte }urücfgemiefen

;

umgefehrt aber ift bie ginan}oermaltung gleichfalls oerpflichtet, bie Siechte

bes Staates wenigftenS immer im ©emufjtfein ber ©eoölferung }u erhalten."

35em SIbgeorbneten Stufe entgegnet ber $err SÄinifter, bafe es fein

crnfieS ©eftreben fei, ber Stanbmirtfchaft auch auf bem ©ebiete bes Streu*
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roefens fo oiel als möglich Siücfjidjt angebcifjeu ju laffen. Senn bie

Herren äbgeorbneten bie SiedinungSnaöbroeifungen nadjfehen roerbeit, fo

bürften fte finben, bafe ber Ertrag aus Siebennufcungen — b. h- in ber

£auptfa<he aus Streu — in ben lebten 3—4 ^a^ren ganj aufeerorbent-

Itd^ oiel höher ift als in früheren fahren. Slus ben Seridjten ber ÄreiS-

regierungen gehe ferner heroor, baß an biefelbeit 30 Öefudje, fei es um
aufeerorbentlidje SeroiQiguitgen, fei es im Sefhroerberoeg, gelangt ftnb

;

non benfelben rourben 22 oollftänbig genehmigt, roährenb 3 nur teiU

rocife ©enehmigintg fanben unb 5 abgeroiefen roerben mußten, ©iefe

3iffern ergeben ftc^erlid) ben Seroeis, bafj auch bei ben ftreiöregierungen

ein entfprechenbes Sohlrooüen herrfht.

©ehr intereffant ift, roaS ber §err SJiiniiter bemfelben äbgeorbneten

auf beffen Sejugnafune auf Dr. SiatnannS gorfd)ungen entgegnete:

„Senn ber §err äbgeorbnete fid^ auf eine Slufeerung bejogen hat,

roeld)e gelegentlich ber Serfamntlung beutfdjer $orftmänner ju SJHinchen

gefallen ift, fo muß id) betnerfen, baß biefe säufeerung in gachfreifen nicht

unroiberfprochen blieb, ba§ ich aber, wenn ber fianbtag bamit über-

einftimmt, baff genau bas in praxi in Sapern eingehalten roerbe, was

ber betreffenbe &err oorgeführt h“t, heute noch einen Sergleich eingehe."

„Sir ftnb in ber SCIjat im ganzen entgegenfommenber, als bie

Stutorität (?), auf bie ftd) ber §err äbgeorbnete £ufc bejogen hat. 2>er

§err äbgeorbnete £ufc h flt hier eben nur fpejieHe Söbett unb hobelt:

befchaffenheiten im äuge. $er betreffenbe §err hui aber bie ©treu»

nufcungen im allgemeinen jutn ©egenftanb feiner Erörterungen gemacht

unb hier folgenbe Siegeln (?) aufgeftcüt

1. „Eine bauernbe, jährlich roieberfehrenbe ©treunufcung ift

für alle fjälle burdhaus ju nermeibeu."

(3uruf: jährliche.)

3>aS foinmt jehon.

2. „SDie ©treunufcung ift unbebingt oerroerfli<h in allen Se=

ftänben, roelche geringeren ErtragSflaffen angehören, als beut

35ur<bf<hnitt ber betreffenben Saumart entfpridjt."

3. „Eine in längeren 3eitabfd)nitten, etroa jehnjährig roieber=

fehrenbe ©treunufcung ift itt allen befferen, als ben angegebenen

Seftänben juläffig; fte ift aber auch bann tf)unli<hjt auf ältere

klaffen ju befdjränfen."

2Benn ©ie bas einfjalten wollen, meine Herren, fo mürben roir aus

einer großen äiijaljl oon Salbungen in Sapern feinen ©hubfarren doH

©treu hergeben miiffen, namentlich auch aus Salbungen, non benett heute

fd)on am änfange ber ©ifcung bie Siebe roar. 3h trete jener äutorität (?)
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ficherlich tiid^t ju nahe, allein bie Herren werben fxnben, ba& wir aus

jener Äußerung uns jeber für fi<h ein ©trauten pfliicfen fönnen.

(föeiterfeit.)

2lber bas ©träumen, bas i<h pflücfen würbe, wäre 3^nen fefer un-

angenehm. (^eiterfeit.)

3«h $abe baher auch feinen Slnftanb genommen, biefe ©chrift bem §errn

äbgeorbneten Sufc jur Verfügung (teilen ju laffen.

(fteiterfeit.)

3<h fchliefee mit ber Semerfung, bafe es auch fernerhin bas eifrigfle 33e=

ftreben bes ginanjminifterS fein wirb, ber Sanbwirtfchaft foweit als

möglich entgegen ju fommen, aber ich betone bas 2Bort „foweit als

möglich".

3ur ©enerab3)isfuffion hoben jobann noch bie 2lbgeorbneten ißauli,

SBille, 3egel unb gricffeinger gefprochen.

2)er erftere befiagt ftch über bie firenge SDurdhführung ber S8oHäugS=

oorfchriften bes gorftgefefeeö über bie Benufcung ber Sllpenmeibe. Be=

fonbers gefchöbigt feien bie Ctonomen burd) bie ©infchränfung unb bas

teilweise gänjlidje Berbot bes ©cbafauftriebes auf bie 3Hpen. £>er

Söunfch bes £errn 21bgeorbneten geht nun nicht weiter, als „bafe bie

BoQjugSoorfcbriften bes gorftgefefces in ber SBeife geänbert ober rnilber

gehanbfeobt werben, bafe bie Slufcungsfrifl ber betreffenben 2tlpenweiben=

befifcer wieber (?) »erlängert, auf ben einbeimijdbe» 2Hpen mehr ©cfeafe

aufgetrieben werben bürfen, fo wie es früher erlaubt war (?) unb inS=

befonbere auch bie Sammet Don ben £proleralpen, oieüeicht gegen

©rtjebung eines mäßigen 3°Heö, roieber über bie ©renje eingelaffen werben

bürfen." 28enn man nun bebenft, bafe es feine Sßieljgattung — 3’e0en

ausgenommen — giebt, beren Auftrieb fo fchäblich für bie 2Balbungen

ijt wie ber ber ©djafe, unb wenn man ben fo oft unb »ielfeitig be=

flagten, traurigen 3uftanb ber Salbungen unferes 5Rad)barlanbeä 3Tt)rol

betrachtet unb weife, bafe biefer »erberbliche 3uf*onb jurn grofeen Xeil

eine golge ber übermä&igen SBeibeauSübung ift, fo hot man gewife bas

9techt, über berartige Befchwerben minbeflenS erftauut ju fein.

&err Sbgeorbneter SBille befiagt ftch barüber, bafe bie Berechtigten

bes baperifdjen SBalbes, feines SBafelbejirfeS, burch bie Beftimmung, wie

jte in Strtifcl 24 bes gorjigefe&es ausbrücflich feftgefteüt ift, unb wonach

bie fjorftberechtigungen nicht weiter auSgebeljnt werben bürfen, als bafe

fie ber nachhaltigen Bewirtfchaftung bes SBalbes fein §inbernis ent=

gegen jtellen, in ganj wefentlicher SBeife eingefcferänft werben.

SRan follte nun benfen, bafe biefe weife, felbfloerftänbliche Beftim=

mung, welche nicht blofe im 3>'tereffe Des SBalbeigentiimerS, fonbern eben
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fo fef)r im Sntereffe bes berechtigten erlajfen ift, fein SBort ju oerlieren

wäre, aber — es giebt eben oerfchiebene SRücffichten. ferner legt ber

§err Slbgeorbnete ein fefjr gerechtfertigtes gutes Sßort für bie grofje unb

fleine §oljinbuftrie beä batjerifdjert SßalbeS ein, ber bie Staatsforfc

oerwaltung bisher immer großes Sßohlwoßen entgegen gebracht hat.

®afj er babei bas ©mporgehen ber §oljpreife im baperifdjen SBalb als

„unnatürlich" bejeichnete, bürfte eben bo<h nur bem SJiangel an Äenntnis

unb SBerftänbniS ber einfcbtägigen burcbaus nicht fo einfachen 33erf)dlt'

niffe jujufchreiben fein. 3m grofeen unb ganjen hat übrigens ber &ert

Slbgeorbnete biefe Siebe fchon einmal gehalten, toie ben ftenographifchen

berichten über bie früheren Äammeroerhanblungen ju entnehmen ift.

35en beiben Siebnern entgegnete igerr SJlinifterialrat o. ©anghofer
in Äiirje folgenbeä:

3» ber Sache, welche ber &err Slbgeorbnete tfjauli jur Sprache ge--

bradjt hat, liegt eine Siedjtsfrage oor, über welche f«h bie Slegierung

jur 3«t h^r nicht genau äufeern fann.

33en §errn Slbgeorbneten SBille oermeifi ber £err Sßinifterialrat

bejüglich ber §rage bet ©infdjränfung ber g?orflre<hte auf Slrtifel 24 beS

gorftgefefces, wonach bei Streitigfeiten über bie SluSlibung ber ^orflrecfjte

nicht bie gorftbehörben, fonbern bie gorjtpolijeibehörben, oorbehattlid)

beä Siecf)tSwegeS, ju entfdjeiben haben.

föerrn Sbgeorbneten 3 e S e t gebührt bas berbienjt, mit wenigen

SBorten eine grofje 2Bahrf)eit gelaffen ausgefprochen ju haben, benn er

fagt: „SJieine Herren! 3<h glaube, wenn wir äße SJiethufalems Sllter

befämen unb wir mürben im 3ahte »or unferem £obe ben ^Beratungen

bes gorftetats in biefem hohen föaufe anwohnen, fo würben wir bie=

felben berhältniffe in betreff bes SlebefampfeS über bie Streuabgabe

finben wie heute;

(£eiterfeit.)

benn eS ftehen ftch h*er jmei gaftoren gegenüber, bie nie jufammen--

fommen: auf ber einen Seite bie fgl. Staatsregierung, bie troö ihrer

Humanität im 3ntereffe bes SBalbeS fo wenig als möglich Streu abgeben

miß, auf ber anberen Seite beftitben fich bie fjo rftberechtigten unb

fonftigen ßanbmirte, bie meiner Slnficht nach mit ooßem Siechte bie Slb=

gäbe größerer Quantitäten Streu, wie fie bisher erhielten, oerlangen."

SBenn nun ber $ert Slbgeorbnete trofc Slnerfennung ber Humanität

ber Siegierung bei Verabfolgung oon Streu, unb trofc Slnerfennung ihrer

tganblungSweife als im 3ntereffe bes SBalbeS gelegen, bennoch für

oermehrte Streuabgabe fpricht, fo mufj mau eben Slbgeorbneter fein, um
biefen Stanbpunft ju oerflehen unb feinen SBiberfpruch barin ju finben.
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3um ©chtuffe hat noch ber $err SKbgeorbnete gricfhinger fe^r be=

herjigenSroerte Sorte gefprochen, welche mit ©otbfchrift im Sifcungsfaale

oereroigt roerben füllten, er fpradj:

„Seine Herren! Sir tjnben ein ®ußenb SRebner fpredjen b)ören

über jtärfere Susnufcung bes Salbes. 2lber, meine Herren, feiner unter

i^nen hot H4 gefunben, ber auch bas Sohl unb bie 3»funft bes Salbes

befonbers oertreten hotte. SRur baoott höbe id) gehört, bafe einige ber

Herren 3Rebner ben Sert bes unoerminberten fyortbeftehenS bes Salbes

geftreift hoben. 2lHerbing« roaren unter biefen fRebnern mehrere 3Xb-

oofaten, aber feiner, meine Herren, roar ein 9lboofat für ben Salb.

34 miß feinem fRebner ju nahe treten, aber bas (Sine mufj ich bodb fagen

:

bie befte ÜRebe, bie bis jefct gehalten mürbe, hot meines ©achtens ber

4jerr 2lbgeorbnete Sapr gehalten. 1

) 9ladjbem mehr Streu, beff er es

§olj, Sefchränfung ber ©dbu&roalbungen, 2lusbel)nung bes Seibe=

rechtes 2c. (allerbings fehr oiet auf einmal) oerlangt roorben roar, hQt

ber §err Sbgeorbnete Sapr bie Sitte geftellt, eine ©taatSroalbparjelle

bocb ja nidjt ju oerfaufen, am allerroenigften an einen ©pefulanten, unb

ber £err Sbgeorbnete hat ju meiner greube eine beruhigenbe Serfid}e=

rung oom Sinifiertifd&e aus erhalten. 93on ben anberen Herren SRebnern

finb meiftenteils nur gorberungen an ben Salb geftellt ober erneuert

roorben. @iner ber feerem 9iebner h“t ftch fogat foroeit oerftiegen, bie

Autorität eines ^profeffors oon (SberSroalbe, Dr. 9famann, anjuführen.

Seine Herren! SDa hört boch alles auf.

(©rofje ^eiterfeit.)

Senn ein ^ßrofeffor behauptet, ber Salb roerbe beffer, roenn man ihm

alles nimmt, ber Soben oerbeffere ftch babei, bie in ihm enthaltene

Shoöphorfäure nehme babei an Senge ju, fo roiberfprid&t bies allen

roiffenfdhoftlidhen Unterfudhungen unb man roirb babei basfelbe

erfahren, roie bei ber älpenroeibe. Senn man immer ftühe 2c. auf ben

Sllpen roeibet unb fie abholjt, fo geht bie grud)tbarfeit fdjnell jurücf,

fdion feit Senfchengebenfen ganj merflicf). Gs ift ja ber ©runb leidet

einjufehen: man nimmt ihnen alle löslichen unb aufgefdbloffenen Sinetak

ftoffe unb fchliefelich, roaS ijt bie $o!ge! Gin nationales Unglücf! $>er

Soben roirb unprobuftio, bie Sache oerftegett, unb umgefehrt, roenn ein

Sla&regen fommt, fo hoben mir fofort Überfchroemtnungen 2c. Seine

Herren! $!aS fmb traurige Gtfahrungen, roelche roir uns als roarnenbe

Seifpiele nid^t tief genug einprägen fönnen, benn roenn folche 3uflänbe

1) SBir haben bie furje Stete nicht erwähnt, weil ber lurje 3n&alt berfetben b>cr

gebracht werben wellte.
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einmal fcerrfdjen, bann ift jebe flultur naljeju unrettbar oer*

loreit.

3a, meine Herren, man nimmt ©älber roeg unb fucbt betn ftch ans

melbeitben Staben burch Sammelroeiber abjuljelfen. Saffen Sie lieber

bem ©albe fein 3JtooS, welches bas ©affer einfaugt unb aQmä^lic^ bie

Duellen fpeijt. ©eine Herren! geh habe nicht fpredjen wollen, allein

meine ilberjeugung non ber [»oben ©ichtigfeit bes ©albes unb

meine Siebe junt ©albe haben mich baju gejroungen. 3ene Öfonomen,

roelche bem ©albe aOjuoiet jumuten, fdhueiben fiel) nach meiner innigflen

Überjeugung in« eigene gleifd), benit ber ©alb unb feine 3ufuitft haben

in aller 3e^ eine 0rofje roirtfdjaftlid&e 2lufgabe ju erfüllen."

(ällfeitiges „Braoo".)

Sas Sdjlufiroort hat noch ber Berichterflatter 2lbgeorbneter Segler,

welcher bejüglich ber Schufcroalbfrage feine 2lnftcbt bal)in ausfpridjt, ba&

„wenn es ju einer weiteren Siegelung ber Schufcroalbfrage fommt, oon

feiten ber Staatsforftoerroaltung finanjieHe Dpfer gebracht roerben

müffen. Surdj bie geftlegung oon ©albungen, als Schufcroalbungeit,

tritt jroeifeUoS eine Gntroertung berfelben ein; es tritt eine Gntroertung

ju gunften anberer 2Balbbefi^er ein, welche burch bie Grhaltung ber

Scbubroalbbeftänbe einen Schuh gegen Befähigungen ihrer ©albungen

burch Glementarereigniffe erhalten. Sa lägt fieh bodh barüber jireiten,

ob bie Benachteiligung einjelner ©albbefifcer jum Borteil anberer ohne

jebe Schabloshaltung ben Slnforberungen ber Billigfeit entfpricht. Sollen

ftch bie Beftfcer oon ©albern, benen man bie Dualität als Schufcroälber

beilegt, ohne roeitereS eine Gntroertung ihrer ©älber gefallen (affen jum

Borteil anberer ©albbeftger ? Siefe Seite ber grage roirb roohl bei ber

Siegelung nicht aufjer acht gelaffen roerben fönnen."

©enn roir nun auch mit bem §errn Sbgeorbneten barin ooüftänbig

einoerftanben ftnb, bafe es burdjaus ber Billigfeit entfpricht, ja eine gorbe=

rung ber ©eredjtigfeit ift, bah ber Gigentümer eines Sd&uhroalbeS ent=

fchäbigt roirb, roenn fein ©alb burch bie Grflärung als Sdjuhroalb ent=

roertet roirb unb refp. an ©ert oerliert, ober roenn feine bisherigen Gin=

itahmen aus bemfelben oerringert roerben, fo müffen roir bo<h entfehieben

beftreiten, bafs es Sache ber Staatsforftoerroaltung fei, für berartige

Gntfchabigungen finanjieHe Opfer ju bringen. Sie Staatsforftoerroat

tung hat mit ber Schufcroalbfrage als foldjer eigentlich gar nichts ju

thun, benn biefe grage ijl eine reine gorftpolijeis ober ©ohlfahrtS=

polijeifadhe. Sie Staatsforftoerroaltung hQt nur bie Aufgabe, bie

Staatsforften im allgemeinen Sanbesintereffe ju oerroalten unb, foroeit

biefeS allgemeine gntereffe nicht entgegenjteht — j. B. roenn Staats^
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roalbungen Schufcroalbungen fjnb —, möglichft jum SSorteü bes Staates

ausjunufcen, b. h- möglichft fyoty (Erträge ju erroirtfehaften. Sie 3Je*

triebsleitung in ben ©emeinbe* unb StiftungSroalbungen unb ebenfo bie

polijeiliche 2lufft<ht über bie ißrioatroalbungen fann bem ißerfonal bei

Staatsforfioerroaltung jroar jroecfmäfjig jugeteilt roerben, jeboch ift

biefe Zuteilung nicht abfolut notroenbig, roie benn auch in anberen

Staaten j. 33. in Cfterreidj eigene Organe — gorftinfpeftoren — für biefe

gunftion aufgefteflt unb ben 33erroaltungsbehörben beigegeben finb.

Sas ftnanjielle (Ergebnis ber Staatsforfioerroaltung in 33at;ern roirb bei

ber bermaligen (Einrichtung gerabe baburdj oerbunfelt, baff bie Staats*

forftoerroaltung infolge ber Übernahme ber gorfipolijeiaufgabe etroaS

mehr Sßerfonal aufgefteUt hat ol« fie für ihre 3mecfe bebarf. SBoüte

man ganj forreft »erfahren, fo mühte ber für biefe 3mede erforberlithe

SHehraufroanb an iperfonal ic. »on ben Staatsforftoerroaltungen ab*

gejogen unb ju Saften ber allgemeinen SanbeSpolijei getrieben roerben.

Sie 2lnfichten unb Sufeerungen bes §errn 2lbgeorbneten beroeifen

eben roieber nur, roie fchroierig bie Sdjufcroalbfrage ift unb roie roenig Re

im allgemeinen ooUftänbig beherrfcht roirb. Rommen bei berfelben bo<h

auch fragen in SBctrad^t, roeldje bei ben ftammeroerhanblungen nicht ein*

mal geftreift rourben, roie 5. 33. : Soll ber Sdjufcroalbeigentümer gejrouttgen

roerben beftimmte 3Jlafiregeln burdjjuführen, ober §anblungen — $olj*

hiebe, Streurechen — ju unterlaffen, um ben Scfjufcroalb fo ju erhalten,

baR er feinen 3medeit möglichft ooflftänbig entfpricht ? jc. rc. 9tur mangel»

hafte Renntnis bes SSalbes fann oon ber 2lnfx<ht ausgehen, es genüge,

ben fahlen Abtrieb in Schufcroalbungen ju Derbieten.

Sie Spejialbisfuffion eröffnet ber §err 33erichterftatter bamit,

bah er bie im 2luSf<hufTe im (Einoerftänbniffe mit ber Staatsregierung

bei Sitel 1 ber (EtatSjiffer pon 14 373 000 Ji auf 15 200 000 .M unb

bei Sitel 2 oon 8 060 000 auf 8 300 000 Ji, mithin jufammen um
1 067 000 M beantragte ©rhöh^ng ber ©enehmigung empfiehlt Siefe

(Erhöhung roirb mit bem £>inroeife auf bie (Ergebniffe ber im gegen*

»artigen §erbft abgehaltenen ^oljoerfteigerungen motioiert, bei welcher

bie greife foroohl beS fRufcholäeS als bes 33rennholjeS erheblich — bei

9lufcholj teilroeife über 20 p(Et. — in bie §öbe gegangen feien. Siefes

bebeutenbe Steigen fonnte bei äuffteflung bes 33ubgets — Sommer
1888 — nicht mit Sicherheit oorher gefeiert roerben.

2Bas bas roieber jur Sprache gebrachte Stuhholjproient betrifft, fo

glauben roir auf unjere früheren (Erörterungen — gorflroiffenfchaftliches

(Eentralblatt 1888, $eft 6 — »erroeifen ju bürfen, unb möchten baher

nur noch bemerfen, bah roir nicht fo recht begreifen, roie eine Slufcb 0^
Sfntraltlatt. 1890. 21
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ausbeute im größeren SJlafjftabe mit ber SoDenbung ber neuen Foefc

elnrichtung in 3ufammenhang gebracht roerben will, wie ber §err Se=

ridjterftatter ftch ausgebrüeft bat; bas Siu&holjprojent, oon beffen Steigen

man Rd), roie es fdjeint, golbene Serge oerfpricht, ifl eben für oiele fieute

immer noch ein febr unflarer Segriff. —
3u § 2, gorflnebennu&ungeit, erhält baö ffiort ber &err Se=

rid&terflatter, melier fonflatiert, bafj non ber Staatsregterung im 9Ser=

glei<b mit ber notigen Subgetpofition eine ©rböbung um 60 000 M
etatiftert fei, bafj aber oon einer im 2IuSfd)uffe angeregten tneiteren ©=
böbung Umgang genommen toorben fei, weil bie Staatsregierung erflärt

habe, mit fJtücfficbt auf ben Umfianb, bafj 1886 mit 1888 erhöhte Strem

abgaben aus ben StaatSroalbungen ftattgefunben unb auf folehe ©n--

nabmemebrbeit nur auSnahmSweife in einjelnen fahren bei Stroh-- unb

Futtermangel geregnet werben fönne, fei eine weitere ©h öhun8 faum

juläfftg. 35er §err Serid&terflatter oerweift fobann in febr jwecfmäfeiger

unb banfenswerter SBeife auf ben ©ebrauch ber £orfftreu unb wünfcht

ben Transport auf ben ©fenbahnen möglidbft billig, was gewifj febr

gerechtfertigt ift.

3u § 2 fpricht noch ber §err SIbgeorbnete ^rtebricb) £ufc, inbem

er ftch gegen ben &errn Slbgeorbneten ^fri cf ^ in g er mit ben 2Borten

wenbet: 3$ habe bei bem grofjen SRefpefte bes §errn Slbgeorbneten FndJ

hinget oor ber forfdjenben SBiffenfchaft bocb geglaubt, er werbe ftch bei

feinem empfinblichen ©eroiffen in Sejiebung auf Streuabgaben hoch be-

ruhigen, wenn man hier «in wiffenfchaftUd&eS ©utadjten eines heroor=

ragenben (?) Fachgelehrten (?) citiert.

hieraus fönnen bie geehrten Fa<hgenoffen einerfeits erfeben, bafe

§err Dr. fRamann nicht blofe ein ©elebrter, fonbern fogar ein „beroor*

ragenber Fachgelehrter" ift, unb anbererfeits, in welcher SBeife ©utaditen,

gleidjoiel welcher Slrt, mißbraucht werben.

Übrigens blieb bie Antwort nicht aus, benn bie Herren Slbgeorbneten

Freiherr non ßerchenfelb unb ^ricfRinger entgegneten fo fehtagenb,

baß ihre SBorte um fo mehr hier angeführt werben müffen, als 2lboo=

faten für ben Sßalb in ber baperifchen Slbgeorbnetemßammer leibet fo

feiten finb. 2)er erftere entgegnete: „3<h muß hoch bem fterrn £ufc

einige Söorte erwibern, weil er fonfl ;u ber SJleinung nerleitet werben

fönnte, baß nur ber üjerr abgeorbnete FeiCthinger in biefem §aufe ben

Knfdhauungen entgegen trete, bie er (£ufc) nertritt. 3)ie wiffenfchaftlichen

Unterfuchungen, auf bie fi<h §err 2ufc beruft, finb in ber wiffenf<haft=

liehen SBelt, befonberS in ber forftwiffenfchaftlichen, burchaus nicht

allgemein anerfannt, fonbern nielfach beftritten unb als unrichtig be-
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gei4net. SBenn ein eingelner gorflmann einmal eine Stljeorie auf=

fleHt, fo ifl no4 lange nid)t beroiefen, baff fte rid^tig ifl. ®afj bie

Werten Streu aus bem SBalbe wollen, roiffen mir fd»on lange, ba§ fte

fo otel ©treu tooQen, als fie befotnmen fönnett, roiffen toir au4 unb

oerbenfen es ihnen nld)t, benn fte oertreten ihre Sntereffen. aber

fte fotlen uns nidjt fagen, baß fte basfelbe 2fntereff e an ber ©r=

Haltung beS2BalbeS h^en, toie an ber (Ztreuabgabe. ®as 3n=

tereffe ber ©rhaltung bes SDßalbed mürbe bie 93 efdjranfung ber ©treu-*

nufcung gang unbebingt erforbern unb wenn bas nicfjt gefc^ie^t, roeil

man fagt, au4 bie £anbroirtf4aft ^abe i^r SRecbt (? am fremben SBalb)

gu oerlangen, roas it>r gebührt, unb fte gehe unter Umflänben fogar ber

2Balbnrirtfd)aft oor — roer auf biefem ©tanbpunfte fleht, oertritt einen

©tanbpunft, ber möglid) ifl — , aber roer gugleidp fagt: „34 null fo

oiel Streu geben, als man haben roifl, aber id) roiH ben 2Balb erhalten,"

fo ifl bas ein ©tanbpunft, ber fidj in fi4 roiberfpridjt. 3ebermann,
ber etroaS oon biefett ®ingen oerfteht, roeifj, bafj matt bem SBalbe

f eh r wenig ©treu entjiehen fann, roenn man ihn nitht fdjäbigen roiH.

3ebermann, ber in jene ©egenben geht, roo bie ©treunufcung überhanb

genommen unb ber bie bortigen SBalbungen mit benen oergleicht,

aus benen eine fold)e ©treunufcung ni<ht erfolgt, fann bies begeugen.

&err ^ri cf h i n ger entgegnete: 9Jleine Herren
! 34 fenne ben §errn

ijkofeffor jRamann ni4t, aber, meine Herren, roenn er bas gefagt hat,

roas £err College £ufc uns oon ihm oorgelefen hat, fo muff i4

fagen: er hat oon agrifultur4emie gar feinen Segriff.

(©rofje ^eiterfeit.)

34 ha&e mi4 au4 unb groar 45 3<4re lang mit agrifultur4emie be*

f4äftigt unb bas SRefultat meinet Unterfu4ungen ifl, baff, roenn man
oiel ©treu aus bem SBalbe nimmt, bie mineralif4en Seflanbteile bes

Sobens f4roieriger aufgef4loffen roerben unb bie gru4tbarfeit, bas ifl

ber 3uma48/ geminbert roirb. ®ie oerroefenbe ©treu ifl eine Quelle für

Äohlenfäurebilbung, unb biefe ifl bas mä4tige agens ber 2luf=

f4liefeung ber mineralif4en (Stoffe. 93iellei4t ^at ber 93oben, roo

§err iprofeffor fRamann feine Uttterfu4ungeit gema4t fyat, fo oiel

^hoöphoifüure, bafj er nahegu unerf4öpfli4 baoon genannt roerben fann;

bas ifl aber eine grofee ausnahme.

©in fßrofeffor unb Cehrer füllte aber feinen fRatnen unb feine

Stellung ni4t in bie ©efahr bringen, baff jemanb oerfu4t roirb, bie

ausnufcung bes SBalbeS als roiffenf4aftli4 gere4tfertigt hingufiellen unb

©rörterungen, roie toir gehört hüben, henrorgurufen. ©ol4?n 93ehaup=

tungen gegenüber mufj i4 flets fagen: ®as ifl ni4t fo! @s ifl ja lei4t

21*
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bas Urteil fompetenter 3Ränner in biefer grage ju erholen, unb man

wirb fic^ überjeugen, baß biefe basfelbe fagen wie icfe.

9tacfebem nodfe einige Sbgeorbnete ju perfönlicfeen ^Berichtigungen ge-

fprocfeen, würbe Antrag auf ©<feluß ber Debatte gejlellt unb audj atu

genommen. 35ie 2J?eferfeeit ber Kammer roar offenbar erntübet oon ben

bei jeber ^Debatte über ben gorßetat unoetmeiblidfeen unb immer unb

immer roieber baS ©leicfee roiebetfeolenben ©treureben.

SDie gortfefeung ber Seratung über ben gorftetat erfolgte in ber

näcfeften ©ifeung am 19. ®ejember.

SDie §§ 3, 4 unb 5 werben ofene ^Debatte angenommen.

3u Kapitel 2, „2luS gagben", brauten bie Herren äbgeorbneten

SBirtfe, Seife, 3egel, 2Beber unb ©anjleben eine SReifee oon Se=

fcfewerben bejüglid) Sßilbfcfeabens oor, unb, bamit beim großen 2Silb aucfe

bas Heine ©etier nidjt fefele, Hagte bet &err äbgeorbnete fteßbörfer

auch nocfe über lanbwirtfdfeaftlicfee ©cfeäben burcfe Staben.

2J2an ßefet baraus, baß bie ©taatSregierung allen Übeln abfeelfen

foß unb baß aße ©efemerjeit, welche bie SBäfeler brüden, in ber 2lb=

georbnetenKammer fortgefefet berebten Susbrud ßitben, gleicfefam als

hatte ba« Sprichwort
:
„3eit ift ©elb", für bie Kammer gar feine ©eltung.

$>er §err ©taatsminißer Dr. v. Stiebel entgegnet ben oerfcfeiebeneit

Herren, baß es ber ernfte ffiifle bes ©taatsminifteriums ber ginanjen

unb bes mitbeteiligten ©taatsminifteriums bes gnnem fei, bie ©emeinben

HagloS ju erhalten unb bie Sefcfeäbigungen ber ©emeinbeßuren aus ber

SBelt ju fcfeaffen. gm übrigen bebauert ber $err ßJUnifter, baß nid&t

einjelne gäße jur Kenntnis ber 2Rinißerien gelangt finb. gaftifcfe fei

nicht eine einjige 93ef<fewerbe eingelaufen unb es fei bafeer ni<fet

möglich ins ©injelne einjugefeen. (Er müffe wieberfeolt bitten, wenn

jolcfee Sefcfewerben an bie Herren Stögeorbneten fommen, ifen entroeber

recfetjeitig in Kenntnis ju fefeen, bamit (Ermittelungen gepßogen werben

fönnen, ober bie £eute auf ben gnßanjenjug ju oerweifen.

3luf biefe Sßeife würben freilich bie meiften Sefdfewerben rafcfe er=

lebigt unb bie Kammeroerljanbluiigen jum Stufeen bes Sanbes unb

nebenbei bemerft aud) bes Slnfefeens ber Kammer wefentliefe abgefürjt

werben; aber—, 333aS bie oom £errn 2Ibgeorbneten 2Rann angeregte

grage bejüglicfe 2lu8ßeßung oon XageS- ober 2JlonatS=3agbfarten an=

belangt, fo feält fie ber $err ßßinißer boefe für etwas bebenfliefe im

ßnanjießen gntereffe unb glaubt, baß jur Herbeiführung biefes Susfafles

fein triftiger 2Inlaß gegeben fei.

Slacfebem bie nodfe übrigen, Kapitel 3 „2Ius Holztriften unb Holj'

feöfen", Kapitel 4 „2luS gorßbienßrealitäten", Kapitel 5 „(Einnahmen
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ber SOBalbbaufchulen an aufnahmegebühren, Schutgerb unb 3eu9n'®5

gebühren, oI)ne wefentliche Debatte erfebigt worben waren, würbe ju ben

ausgaben
übergegangen unb hie^u bem 93erkhterjtatter, abgeorbneten Hehler, bas

SBort erteilt, welker junächft über bie DenffdEjrift, ben weiteren S3otIjug

ber ($orftorganifation , referiert unb beginnt: „Die oorroürfige Denf*

fdhrift umfafjt ben 3«traum oom Dftober 1887 bi« bal)in 1889. aus

berfelben ift erfidhtlich, bah bie Durchführung ber SReorganifation im oor*

gebauten 3^aum fehr erhebliche gortfchritte gemacht hat bejüglidh bes

fjorftoerwaltungsperfonals, Iangfamere bagegen bejüglidh ber ^orflfd^ufc^

bebienfteten. ©3 ftnb gegenwärtig nur mehr 4 gorftreoiere älterer Dtb«

nung (neuerer Drbnung giebt es ja feine) im ganjen Hönigretcb oor-

hanben. Der ißerfonalflanb Der 0-orflfdbufcbebienfieten ift ein tuet größerer

als bei ber gorftoerwaltung, es nimmt baher auch bie Durchführung bet

^orftfchufcbebienfleten felbfloerflänblich längere 3c't in Snfpruch. ©lei<h=

wohl ftnb beifpielsweife non ben nach ber neuen ^onnalion oorgefehenen

görftern neuerer Drbnung mit pragmntifchen Siechten in ber ©efamtjahl

oon 251 bereits 135 ernannt, fo bah noch 116 13eförberungen aus--

flehen. 3m ausfdhufje würbe angeregt, es möge, um ben SBünfdjen biefer

butch lange Dienfljeit oerbienten 9Jtänner foweit thuttlich Stedjnung ju

tragen, bie Seförberung ber görfter älterer Drbnung ju folgen neueret

Drbnung mehr als bisher befchleunigt werben, auch wenn baburch eine

fRebuftion ber bisherigen ©rfparniffe eintrete, unb mit biefer Anregung

erflärten fleh fowoht bie Staatsregierung als fämtliche SRitgliebcr bes

ginanjausfchuffes einoerflanben. aber auch benjenigen görftern, welche

meift unoerfchulbet wegen oorgerücften alters ober ©ebredhlichfeit (? ge=

brechliche ^fto finb bo<h nicht mehr int Dienfte) nicht mehr ju

görflern neuerer Drbnung beförbert werben fönnen, foH nach Sefdhluh

ihres ausfchuffes, welcher bes näheren fpäter bei ben ißofttionen bar»

gelegt wirb, eine Serücfftchtigung ju teil werben."

81ad) ber oon ber Staatsregierung im auSfchuffe abgegebenen Sr*

flärung fehlt ben über angebliche Senachteiligung inSbefonbere aus ben

greifen ber gorftfdmfcbebienfteten noch immer auftaudbenben $ef<hmerben

Jebe innere Segrünbung.

Der ftnanjietle ©ffeft bes bisherigen SßoUjuges ber ^orflorganifation

ift, wie Sie ja aus ber jiffermäfeigen Darflellung ber Denffdhrift ent*

nehmen, ein über ©rwarten günfliger. hiernach würbe ber weitere

9?ofljug ber gorftorganifation für bie h‘ft in betracht fommenbe 3^s

periobe genau mit ©nhaltung ber feinerjeit burdh bie Hämmern gebil*

ligten ©runbfäfce bethätigt unb geht beshalb ber ausfchuhantrag bahin

:
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„ßö fei gegen bie in bet Senffcbrift oom 11. Stooember 1. b. batgelegte

weitere Sachführung bet gorftorganifation eine 6rinnerung nicht ju er=

beben."

Ser $err Sericfjterftattet fä^rt fobann ju ben fieben Petitionen

übergebettb fort: Seche biefer Petitionen bejieten einen unb benfelben

3roecf, b. I). ne bitten um 3ured)nung ber ©ebaltajulagen ber görfter

älterer Drbnung oon 330 J( jum fijen ©eh alte. Siefee Petitum

iji unerfüllbar, weil ea bei uua für alle grasige bee Staatabienftea fefter

©runbfafc ift, bafj bie ©ebattajulagen feinen 33eftanbteit be8 penfione=

fähigen 6infommena bilben unb bie Surdjbrechung biefeä ©runbfa&ea

ju gunflen ber Petenten unabfebbare Äonfequensen im ©efolge Ijaben

würbe. — gnbee fjat bie Staatäregierung in 33erüdftcbtigung ber Sage

ber görfter älterer Drbnung gegenüber jenen neuerer Drbnung beantragt,

baff ber ©elbanfdjlag bea fcoljbejugea ber görfter älterer Drbnung ju

burdjfcbnittlicb 120 M jäbrlid) bem ftauptgelbgebalte berfelben ^inju*

gefdblagen werben unb berart einen Seit bee penfionafätjigen 6infommena

bilben foEL

Ser äuafcbufj bat biefer 6rftärung ber Staatäregierung jugeftimmt,

ba nur beiläufig 120 görfter in 33etradjt fommen unb biefe 3Jtebrbelajtung

in 16—20 gabren wieber in SBegfaH fömmt.

68 werben fobann bie Anträge bea Sluafcbuffea unb jwar:

1. Setreffenb bie Senffcbrift ber fgl. Staatäregierung über ben Potü

jug ber Sleorganifation bet Staataforftoerwaltung

;

2. Über bie Petitionen ber görfter älterer Drbnung refp. bie 6t-

böbung bea penfionaberecbtigten ©infommene berfelben

;

3. Über baa in ben ©tat einjufe^enbe paufcbale im betrage oon

5 036 145 ^ — wie im ©tat ber oorljergeljenben ginanjperiobe —
für bie perfönlidjen unb fäd^tidjen Sluägaben für baa gorflperfonal

;

iur Sbftimmung gebracht unb angenommen.

Sie übrigen Sluagabepofitionen, wie fie im ©tat nach §§ auf*

geführt finb, würben fobann ohne wejentlicbe Sebatten angenommen,

gntereffant ift nur noch bie Sebatte über bie tranaportablen 2Balbeifen=

bahnen, au8 ber wir furj folgenbeä bsrootbeben

:

93erid)terftatter äbgeorbneter ßefjler. gm Sluäfdjuffe fnüpfte

an bie pofition „2luf fterfteüung unb Unterhaltung ber ©albwege" bie

Anfrage an bie Staatäregierung, welche Stellung biefelbe ju ber früher

in Sluaftcht genommenen ©infübrung traneportabler 2Öalbeifenbahnen ein»

nehme. Sie Antwort beä ^errn Staatäminiftera Dr. o. Stiebet ging

bahin, man habe biaher, ohne jeboch baa projeft ganj aufgugeben, au8

oerfdjiebenen ©rünben oon biefer Steuerung feinen ©ebraud) gemacht.
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einmal um beswillen, weit fi<h unfer meift gebirgiges 2Ba(bterrain ju

einer folgen Slnlage nidbt red^t eigne, fobann, weil nach unferein wirt*

fdbaftlicben ©pfleme feine Kahlhiebe flattfinben unb beö^alb feine be=

fonberS großen ftoljquantitäten in ben einjelnen Seftänben anfallen,

enblicb aber auch aus Slütffid^t auf bie Serooljner ber SBalbgegenben,

um ben gubrleuten nidbt ben bekömmlichen SJerbienft ju entjieben.

2luf eine Anfrage beS §etrn Slbgeorbneten Dr. Drterer bejüglidfj

bes ©tanbes ber früher einmal projezierten SBalbeifenbabn in ben 2Bat=

bungen ber gorflämter Slnjing unb §obenlinben erwibert ber §err Staats*

minifter ber ginanjen Dr. o. Giebel: SJiit Siücfficht auf bie Umwohner
bes genannten Slnjinger gorfles fei bie Slusfii^rung bes aHetbingS oor=

fjanbenen ^rojefteS jur Seit fiftiert.

3m übrigen fei bodE) jur Sßermeibung oon SJiifjoerflänbnijjen bejüg*

£idb ber SBalbeifenbabnen betoorjubeben, bafj es ja gälle geben fönne,

in benen fidb bie Anlage einer SBalbeifenbabn rechtfertige unb werben

mir baber nidbt fagen, man legt überhaupt feine SBalbeifenbabn an,

fonbern es foH eben bie gorjioerwaltung bie nötigen ©rwägungen im

einjelnen gaHe eintreten laffen unb bei biefen ©rroägungen aHerbingS ein

beroorragenbes Slugenmerf audb auf bie 3'rterejfen ber umwobnenben

23eoötferung richten. h.

ilusjug aus ber Hebe bes profeffors Dr. <5aY*r,
gehalten beim antrilt be« öteftorate« ber UniBerfität Sütundjen nm 23. SRoBember 1889.

3«h halte bafür baß bas Ereignis ber Sßabl bes Siettors aus bem

Kreife ber ißrofefforen ber gorjlwiffenfchaft, — welche SBabl nidbt blofe

ben um bie ©ntwidfelung ber SBalbbaulehre fo hoch oerbienten ißrofeffor

Dr. ©aper, fonbern auch bie gorftwirte hoch ehrt, — in biefen Stottern

jur Kenntnis ber gadjgenoffen gebracht werben foH. —
®em feierlichen Sitte in ber großen Sluta ber Unioerfität wohnten

©e. Kgl. Roheit ber ifirinj SRupp recht ber §err ©taatsminifter greiberr oon

fiuft, SRinifterialrat oon©angbofer unb Dberforftrat Dr. Sßiernftein als

SSertreter bes oerbinberten &errn ginanjminifterS Dr. oon Siiebel, bie

Dberforjiräte §eij3 unb §uber, fowie ein grofjer £eil ber ^rofefforen

ber Unioerfität unb eine jtattlidbe 3&bt oon ©tubenten bei. —
Dr. ©aper leitete feine Siebe mit bem Hinweis barauf ein, bafi

burdb SWerböchfteS SJefret oom 24. 3aouar 1878 bem altebrwürbigen

Saume ber Unioerntät SRündhen ein neues grünes Sieis, bie gorft*

wiffenfehaft, als SEBiffenfdbaft wohl eine ber jüngjten, aber in ihrer

fegensreichen Serwirflicbung feine ber geringflen im Kulturprojeffe ber
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SKenfcbheit eingefügt rootben fei, unb banfte ber hoben ©taat«regierung

für biefen im ^ntereffe be« forftlicben Unterricht« erfolgten unb oom

ganjen forftlicben Seruföftanbe fo freubig begrüßten ©cbritt. —
Stacbbem Siebner fobann erläutert batte, toarum er nic^t oon ben

internen roiffenfdjaftlicben Angelegenheiten be« Berufe«, fonbern oom
Salbe fei b ft reben werbe, ftreifte er in furjen, femigen 3ügen bie 6nt=

roicfetung ber Vegetation bi« jum Auftreten be« Senfeben unb fobann

weiter bie ©ntroicfelung be« Salbe« unb indbefonbere ber it>n bilbenben

ftoljarten bis jur Sieujeit, b. b- bem Kammern ber gorftroirtfcbaft«=Sifjen=

föafc —
Au« biefem leite ber Siebe toiH ich nur bie geroifj oielen gacb=

genoffen unbefannte, intereffante ©djilbetung be« beutf<ben Urmatbe« oon

ipiiniu« beroorbeben, er fagt im 16. Suche 1. Kapitel feiner historia

Daturalis „ein anbereä Sunber ftnb bie Sälber, welche ba« übrige

©erinanien erfüllen unb bie Kälte nocb butcb ben ©chatten fteigern

(Sieben oon ber größten Segier ju roaebfen, geben hart an Oie Ufer;

unterfpült oon ben 2BeHen ober auSgeriffen oon ben Sinben, führen fte

bureb ba« ©eflecht ihrer Surjeln ganje Unfein mit ftcb fort, unb fo in«

©leiebgeroiebt gebracht, febroimmen fie ftebenb baoon mit bem ungeheueren

Safiroerf ihrer 3weige, — unferen flotten oftmals ein ©«breefen, benn

felbft roenn bie Skiffe nacht« oor Anfer liegen, bleibt ihnen fein weitere«

Siettungsmittel als biefen Säumen ein förmliche« ©eetreffen ju liefern.

— 3m berepnifeben SEBalbe ift bie entfefclicbe ©röfje ber ©icben ungef<bwä<bt

feit Senfcbenaltem. ©teicbjeitig geboren mit ber 2Belt unb faft unfterb--

lieb, übertrifft ba« faft alle Sunber Die Sutjeln treiben mit folcber

©eroalt gegeneinanber, ba§ jwifeben ihnen förmliche §ügel entfietjen
;
ober

roenn ba« ©rbreicb nicht folgen roiH, bilben ftcb Sogen bi« ju ben 3*»eigen

hinauf. 3n biefem ©treiten frümmen fie fub ju Dhoren bureb welche

ganje fReiterjcbaren paffieren fönnten". —
211« ©egenfafc ju biefem Salbe unb biefet ©ibilberung roill ich fo--

bann noch anführen, roa« ©atjer über ben 3uftanb ber Salbungen im

17. unb 18. 3abrf)unbert fagt: „Die Sitteratur unb bie ardjioaliicben

3eugen jener 3eit finb ooH oon Klagen über bie Serroüflung unb 3Jtife=

hanblung ber bureb beoaftierenbe übernufeung unb fortgefefcte Stobungen

ohnehin ftbon roeit jurüefgebrängten Sälber, — unb e« ift jroeifeHofl,

bafe fidh biefelben ju feiner 3«t in troftloferer Serfaffung befanben at«

in ber jroeiten Hälfte be« Sittelalter« unb herauf bi« jur Sitte be«

oorigen ^ahrbunbert«. — Der alte beutfebe Salb in feiner Kraft unb

§errliebfeit roar in ber ftauptfadje untergegangen unb an feine Stelle

waren, in ben für bie bamaligen Drausportanftalten erreichbaren Deilen,
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weite mit ©eftrüpp unb Unfraut befteHte Öbungen, auSgebehnte, fid) ju=

nehmenb erweiternbe ©anbfchollen unb tümmernbe »erlistete Beftänbe

ohne Badjwuchs g^reten, — roähtenb in ben entlegenen noch intaft ge=

bliebenett ©ebirgsforjiett bie Btontaninbuftrie mit Benufcung ber fliegbaren

SBaffer mehr unb mehr ihren Staubjug ju beginnen im Begriffe fianb. —
Sem 9Batbe ber meijien beutfchen ©auen brobte ber Untergang in

gleicher SBeife, wie er fid) in fo beftagenäroertem Blaffe bei ben Bölfern

bes Blittelmeeres unb herauf bis jurn flamm ber Stlpen üofljogen b Qt -

— Sie folgen, welche fi<h für ein fontinentaleS, allein auf bie @rjeug=

niffe ber naben Salbungen angeroiefenes Sanb barauS ergeben muhten,

lagen flar cor Slugen unb führten ju ben emfteften Befürchtungen einer

ju gewärtigenben allgemeinen §oljnot; fte gaben beS weiteren menigftenö

ben erften SSnflofe jur ©parfamfeit."

Bon biefer 3«t an» fährt Dr. ©aper fort, batieren bie gorjt» unb

Söalbmanbate unb Sßeihtümer unb aus ihnen entwicfelten ft<h auf ein-

fach praftifchem SBege bie erften ©runbjäfce einer jeitgemähen $orft=

wirtfchaft; ber bisherige Säger trat mehr unb mehr gegen bie forfi=

männifche Brauchbarfeit juriicf, wenn auch beibe Aufgaben mit einanber

vereinigt blieben. —
Ser Ulebner fchilbert fobann wie jtch ber ©alb allmählich Keffer

geftaltete, trofc übermäfeiger ©eibeauSübung unb mit Aufgabe berfelben

unb ßinfiibrung ber ©taüfütterung halb noch übermäfjigeren ©treu=

anfprüdjen an benfelben.

Bejüglich ber teueren fagt Dr. ©aper fehr treffenb: „Seiber war

aber mit biefer (Sntlaflung — oon ber ©albweibe — noch fein uolles

©fiicf für ben 2öalb oerbunben, beim bas Übel fam in anberer unb noch

fchlimmerer ©eftalt jurüdf. ©an forberte nun oom ©albe bie Beeis=

gäbe feiner uegetabilifchen Bobenbecfe. 6s war bas bie fdjroerfte §eitm

fucpung, bie bem fchon fo Diel mihbanbelten ©albe non feiten ber Sanb=

wirtfchaft auferlegt werben fonnte, benn in ber ganjen $rage ber forft=

liehen Btobuftion nach SW unb ©rohe unb bei ber fj-rage um bie Gyiftenj

unb ©rbaftung beS ©albeS überhaupt bilbet bie, bie <hemifcb : PbpRtotif<be

Berfaffung beS BobenS unb feine pflanjenprobujierenbe Befähigung un=

mittelbar bebingenbe Bobenbecfe bas älpha unb Omega aller wiffen-

fchaftlichen unb praftifchen Betradhtung." —
Siefe ©orte glaube id> um fo mehr henwrhcben ju müjfen, als

man in neuerer 3«t mit einfeitigen Unterfuchungen bie immer wieber

heroortretenbe Begehrlichfeit ber Sanbwirte nach ©albjtreu unterjlüfct,

unb als man es ba unb bort mit ber Abgabe oon fflalbftreu wieber

leichter ju nehmen beginnt. —
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Übergebenb oon ber früheren 9iaturaln>irtf<^aft jur frnanjieHen Se*

beutung beS Sßalbes unb ber mit berfelben ihm jtigefaHenen Aufgabe,

entroirft Stebner ein intereffantes Silb ber weiteren ©ntroidelung ber forjl*

lieben Sßrobuftion unter ben fteigenben 2lnfprücben unS ben ftd) rafd) unb

rafeber entroidelnben Serfebräoerbältniffen; ermähnt fobann bet ju*

nebmenben fliogen über fieigenbe 21b boljung ber ißrioatroalbungen, unb

ben fortfebreitenben SRücfgang beS 2Balbeö, roelcbe Klagen übrigens ein

ftebenbes ftapitel in ber ©efebiebte aller 93ölfer hüben, roelcbe uralt feien,

ba fie febon jur 3eü bes 21riftoteleS bejüglicb bes Salbe« oon attifa,

oon ©icero, ^liniufi unb anberen angeficbtfl ber junebmenben ©ntroalbung

ber apenninen erhoben mürben. —
3?ebner gebt fobann naturgemäß jur Sidjtigleit bes SalbeS im

Haushalte ber Slatur über unb befpriebt bie in früherer 3eü — b. b-

jur 3eit unb nach aiepanber oon iQumbolbt — beroorgetretenen beflagen«*

merten Überfettungen bes Serie« bes SalbeS in biefer Sejiebung;

beflagensroerte Übertreibungen besbalb roeil ihnen natürlich bas ©egen*

teil, ber alles oerneinenbe Sfeptijismu« gefolgt ifi.

©r erörtert bann in burchauS objeltioer Seife bie Sebeutung bes

SalbeS in Sejug auf bas ftlima, feine Stellung jur fogenannten Saffer*

frage, bie Äulturbef^ühenbe Sebeutung bes ©ebirgSroalbe« unb roeift mit

9te<bt gegenüber neueren S'beorieen auf bie großartigen traurigen ©r»

fabningen ber ©ntroalbung in oielen Sänbern bin. 2lm Schluß bemerft

er noch ganj treffenb: „Senn ich ber allgemeinen Stimme über ben

fteigenben unb erfahrungsgemäß auch bur<h bie heutige ©efeßesbilfe

nicht ju oerbinbernben 9tüdgang ber nicht in ftarfer $anb befinblicben

Salbungen bes 3n= unb auslanbe«, fomie ben [ich baran Inüpfenben

fulturellen Folgerungen auSbrud gegeben fyabe, fo lönnte ich als ©nt*

gegnung einen föinroeis auf bie roenig oeränberten Fiäcbenäiffer11 ber

einzelnen Salbbefifeftänbe — ungeachtet ber roäbtenb ber lefcten 3eü

fortgefeßt bebroblichet merbenben Safferfalamität — mit Seforgnis et*

füllen, benn es ift bem 9täberblidenben roobl befannt, baß biefe 3iffern

oft nur einen bö^ft jmeifel^aften 2Bert befißen. ©8 giebt in gar man*

ehern fianbe auSgebebnte, oor fuhren einmal als Salblanb fataflrierte

Flächen, auf roeldben beute faum noch ein Saum ftebt, anbere, roelcbe im

©boralter ber Seibegetänbe nur oereinjelte §eden ober bürftige Saum*

gruppen tragen, unb bejüglid* ber ^rioatroalbungeu liegt bie ©oibentbaltung

ber Fiöd>eniiffer felbfi bei unferer beutfdjen Statiftil befanntlich febt im

argen. Senn man fobin bas Seroalbungsoerbältni« einjelnet ßanb*

ftricbe bloß allein nach ben fidb feiten änbernben fiatafterjablen beurteilen

rooflte, fo roürbe man ftd) großen Uäufdbungen bingeben." —
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Sd&liefeenb mit bet SReujeit Tagt $Rebner, bafe, roenn bas ©efdfndf beö

SBalbes auf beulfdjent Boben jtch glücfticher als in anbeten Jlulturlänbern

gehalten habe, too er bem 3^ftöru»08triebe ber SRenfdhen naheju oöllig

erlegen fei, fo fei bies unjtoeifelhaft in erfter fiinie ber ©unjt ber SJefrft*

ftanbsoerhaltnijfe jujumeffen, getnäfe melden etroa 3roe^ritteile unferer

beutfdhen (immer noch über 26 pGt. beö ©efamtareals einneljmenben)

SBalbungen entroeber im unmittelbaren SJefifee ober unter bem Schirme

ber ftarfen unb fonferoatioen $anb fid) beftnben. Denn jene organü

fatorifcfeen Einrichtungen, wie fie jum Schüße unb jur pflege bes SBalbeS

unerläfelicb ftnb, fie fonnten ftdj nur unter ber Sgibe eines bauernben

fonferoatioen Befi&erS, oor allem bes Staates, in erioünfcfetet SBeife

herausbilben; nur unter feinem ©dju&e fonnten Sßiffenfchaft unb Schule

ju frud&tbringenber ©nttoicfelung gelangen, unb fonnte jener oon fo auS=

geprägter Serufstiebe unb Berufstreue getragene Stanb ber

beutfdjen gorftmänner erflehen, benen ber SBalb oon ber 3«t feiner

SBieberaufrichtung bis jum heutigen Dage, burdh ifjre unoerbroffene

D^atigfeit unb ihren energifd&en SBiberftanb gegen ben 3erfförung6=

trieb ber 3Renfd)en fo oiel ju banfen h at - ©S ift eine überaus gtofee

Summe geiftiger unb pfjpfifcfjer Srbeitsleifiung, toeld&e fid& burdh biefen

Stanb in ftiHem anfprudhslofem SBirfen braufeen im Sßalbe ooQjogen

hat, unb heute noch oolljieht, — ein entfagungSoolles unb oiel mifes

oerftanbenes SRühen unb ftämpfen, oon bem bie mitlebenbe SBelt

faft nichts erfährt, unb bas erft in ben troffneren Subgetjiffern ber

fpäteren ©enerationen einen bürftigen 21usbrucf finbet. —
2lls Äarbinalpunfte, bes ^rogrammes unter welchem ber SEBalb auch

für bie Sufunft feinet Aufgabe im Dienfte ber SRenfdjheit geioadhfen

bleiben roirb, bejeidhnet fRebner: Unbeugfame Befchüfcung bes SBalbeS

gegen jebe Schmälerung feiner ißrobuftionSmittel; Bewahrung
bes 9tad&f>altes burch SBirtfdhaft unb fRufeung; innerhalb besfelben mög=

lichfl wertooHe ißrobuftion unb eine ununterbrochene behütete Befähigung

ber ©ebirgswälber jur ©rfüllung ihrer fulturbefct)üfcenben Aufgabe. —
h.

Die neue ©rbnung ber fjodjfcfyulprüfmtgen im unb

^orßfadje 3U (Biegen.

®on ^rofeffor Dr. $cfj.

3«n Jahrgänge 1884 b. 3- (©• 678—580) hQ&e ich über einige

Slbänberungen ber Sprüfungfiorbnung im ginanj: unb ^orflfache

an unferer £odhfdf)ule berichtet. 5Rachbem es für jwecfmäfeig erfannt
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worben iji, in bamals gütigen unb für bie 9trt ber $od&idfjulpriifung

mafjgebeitben 93orfdf)riften ber 93erorbnung oom 31. Jjuli 1879,’) „bie

allgemeine Staatsprüfung in bem ginanjfadj unb ben tec^nifd&en gäd&em

betreffend', einige 2lbänberungen, insbefonbere bejro. ber SJeftimmungen für

bie Prüfungen in ben tedfjnifdien gädjerrt, eintreten ju [offen, roelclje in

ber SBerorbnung nom 4. Stuguft*) publiziert roorben finb, muffte auc^

bie t)iefige ißrüfungsorbnung in ©inflang mit biefer SOerorbnung ge=

bradjt roerben. ©leidbjeitig nal)m bie fameraltftifd&e ^rüfungS^Äommiffion

biefe ©elegen^eü watjr, einige weitere, üjr roünfdjenöroert erfdjeinenbe

Sttberungen in 33orfd)lag ju bringen, weldfje aud) non feiten bes ju*

fiänbigen SJlinifieriumö bes Innern unb ber Suftij genehmigt worben ftitb

2)ie Slbänberungen ber Staatsprüfung im$orflfacf)e 8
) ftnb folgenbe:

1. 3)ie allgemeine Staatsprüfung im gorftfadie wirb in 3ufunft nidjt

nur (wie feitljer) für bie Stellen ber $orftmeifter unb Cberforfter,

fonbertt aud) für bie Stelle be§ forftted)nifd)en Beamten bes

oermeffungs^ unb 2:afationSbureaus geforbert (§ 1).

2. 35ie Prüfung in 93olfSroirtfd)aftslet)re (ttjeoretifdje 9tationalöfonomie

unb tJinanjroiffenfdjaft), üanbbaumiffenfdjaft (insbefonbere SBiefen-

bau unb ied&nologie ber lanbwirtfcljaftlidjen ©ewerbe), 9te<f)t8--

wiffenföaft (&auptfäfce bes Staats^ unb ^ßrioatredjts) ift in 9Beg=

fall gefommen, ba fidfj bie föodjfcfjulprüfung fdjon feit längerer

3eit mit auf biefe ^Disziplinen erftredtt (§ 8).

3. §injugefommen ift hingegen als ©rforbernis ber Staatsprüfung

bie Kenntnis ber im fjntereffe ber Sanbeslultur erlaffenen ©efefce,

Sßerorbnungen unb fonftigen Siorfdjjriften bes beutfdf>en Meines unb

bes ©rofjDerjogtumS *) (§ 8).

4. Ungenügenb entfd)ulbigter 9tüdtritt aus einer Prüfung wirb bem

Wd&tbefteljen berfelben gleich geartet (§ 5).

21ufjerbem enthält bie SBerorbnung oom 4. Stugufl 1888 in § 4

folgenbe Seftimmung: „Soweit bie genügenbe gertigfeit im ^lanjeid^nen

non ben Äanbibaten bes ginanj* unb ffjorftfad&S nic&t bereits bei ber

§odfjfdjulprüfung nac&gewiefen ift, werben benfelben bie SJtufler=

jei<f>nungen ju ben fßlanjeidfnungen mit ber 3ulaffung ju ber Staats*

1) ©ergl. ba« 9fegierung«MaU 9tr. 34 com 12. Äuguft 1879.

2) Strgl. ba« JRegitnntg«blatt SRr. 25 com 17. Stuguft 1888.

8) Eie aHegicrte Cerotbnung com 4. Stuguft 1888 bejiebt fic& aujjerbem au$ auf

ba« ginanj-, ^ocbbau-, 3ngenieur>, 3Kaf<biiun*, fotcie ©erg«, §&tten> unb ©alinenfa«$.

4) SDie Ätnntni« btt allgemeinen organifdjen unb btr btfonbtttn fiit ba« SReffort

btt gorficertcaltuug trlafftutn ©efe^c unb fierorbnungen icitb fdjon feit längerer 3(ü

geforbtrt.
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Prüfung jugefleüt, unb finb fie oerpflichtet, bie Don ihnen hiernach ge=

gefertigten 3eichnungen ebenfalls oor beginn ber Staatsprüfung ein=

jureicben."

hiernach ftef)t es ben ftanbibaten beiber gächer oon jefct ab frei,

ben oerlangten Vachweiä ber gertigfeit im Sßlanjeichnen, welcher feittjer

erjt bei ber Staatsprüfung erbracht werben fonnte, auch fchon bei ber

hiefigen gafultätsprüfung ju erbringen. Unterricht in biefem ©egen*

ftanbe wirb jwar auf ber ^iefigen ßochichule fd&on feit mehreren fahren

oon feiten eines forftlic&en Sojenten (j. 3- ®on $ro f- Dr. SBimme:
nauer) erteilt, allein bie ^ochfchui^tüfuitgsorbnung enthielt feither

feinen ißaffus in Vejug auf bie Abhaltung einer Prüfung hierin- ©ine

entfprechenbe ©rgänjung in biefer Dichtung erfchien bähet geboten, unb

ift biefe nunmehr burch ©infchaltung folgenber SBeftimmungen erfolgt:

1. „Sie erforberlidhe gertigfeit im ^lanjeichnen fann oon ben ßan=

bibaten beiber gächer (ginanj» unb gorftfach) nach freier 2öahl

entweber gelegentlich ber $othf<hul ; Sßrüfung ober bei bem Staats:

eramen nachgewiefen werben" (3ufafc ju § 10).

2. „3uin Nachweis ber genügenben gertigfeit im ißlanjeidhnen bient

(eoentuell) bie Vorlage einer, ben ^ßrüfungSafteu beijufchliefjenben

^kobejeid&nung, bejtiglich beren bie eigenhänbige Anfertigung burch

ben Äanbibaten oon bemjenigen ©i'aminator, bejto. Sojenten, welker

bie Übungen im panjeidjnen leitet, befcheinigt fein mufe. Ser

lefctere fann fi<h bie Überjeugung hieroon nötigenfalls baburch oer=

fchaffen, bajj et einen Seil ber 3€ * (hnun0 unter Älaujur wieber=

holen läfet" C3ufah ju § 11).

3. „Sie SRote im ißlanjeichnen, welche oon bem unter § 11 genannten

ßraminator, bejw. Sojenten erteilt wirb, ift bei ber Surcj&f<hnitts=

berechnung aufeer acht ju laffen, im Berichte jeboch befoitberS an»

jugeben" (3u)afe ju § 14).

Sie übrigen fünfte, welche jugleich hiermit einer Abättberung untere

jogen würben, betreffen:

1. Sie 3eü ber Vorprüfung unb

2. ben Gharafter ber ißrüfungsnoten.

ad 1. Vis ju bem ßrlaffe ber jefct giltigen ißrüfungSorbung oom

25. 3uni 1889 fanben bie Vorprüfungen ju Veginn bes SemefterS

flatt. Siefe Veflimmung erwies fi«h nach Stoei 9ii<htun8e» h'n l,l,:

jwecfmäfjig. Sie in biefe Prüfung eingetretenen Stubierenben oerfäumten

nämlich währenb ber Sauer biefer Prüfung, b. h- minbeftens jwei SBochen

lang (unter Umftänben noch länger), bie fad)wiffenfchaftli<hen Vorlefungen.

Seil# waren fte faftifch burch Anfertigung ber Älaufurarbeiten in 6 gach;
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jtoeigen am ftoflegbefudje oerbinbert; teil« fugten He begreifltcf) jebe freie

©tunbe auf bas ©tubium unb bie DRepetition ber ©runbroiffenfchaften,

in melden fie fidh auch einer münblid&en Prüfung unterbieten müffen,

ju oerroenben. gerner würbe infolge ber feitljerigen (Einrichtung bie

ebenfalls ju ^Beginn bes (frübejlens fiebenten) ©emefterS obligatorifr^e

gad&prüfung binausgefcboben, ba bie Veftimmung galt, baß bie gadj;

Prüfung erft beginnen bürfte, wenn bie Vorprüfung beenbigt roar. 2Bie

nachteilig aber bas gehlen oft ber Hälfte ber 3utörc* gerabe ju Veginn

bes ©emefterS in ben erften gachfollegien roar, bebarf wohl feiner

näheren 2lusfüf)rung. $n ben erfien ©tunben einer Vorlefung roirb ja

täufig eine allgemeine Orientierung über ben roährenb bes ©emejier«

fpejiell ju bebanbelnben ©toff gegeben, um ben ©tubierenben bas S8er=

fiänbnis bes fpäteren Details }u erleichtern. 2Ber biefe aQgemeinen ©e-

fichtSpunfte nid^t aufnebmen fann, um fie bann roeiter für fi<h ju oer=

arbeiten, fommt leicht ju furj; jebenfaÜS bat er nicht ben oollen Stuben,

welchen ihm bas betreffenbe RoQeg, bejro. bie jugebörige Demonftration

ober hiermit in Verbinbung fiebenbe praftifdbe Übung gewähren foH.

Das gehlen am ©chluffe ber Vorlefung ift freilich auch nicht förberlidj,

allein bodh weniger nachteilig, als ju Anfang beS ©emeflers. Vußerbem

läßt ficb bur<h niögltchfi fpäten Veginn ber Prüfungen, welche nach ber

neuen Vefthnmung (§ 8) erft bis jum offiziellen ©bluffe bes ©emeflers

(15. Vtärj, bejro. 15. Vugufi) beenbigt fein müffen, biefem Übelftanbe

einigermaßen begegnen.

gür bas gacberamen hingegen ift bie Veftimmung ber Vbfoloierung

ju Anfang bes ©emefterS — unb jroar im Söinterfemefter oor 2Beih=

nagten, im ©ommerfemejter oor ^Jfingjien — belaffen worben, weil fi<h

biefe (Einrichtung burchaus bewährt hat. Der in bie gachprüfung ein*

tretenbe gotfimann (ober Äameralijt) hat Vorlefungen im ?ßrüfungs=

femefter nicht mehr ju hören unb fann bie oorauSgegangene lange &erbfü,

bejro. Dfteroafanj jur grünblichen Vorbereitung auf feine Prüfung aus=

nufcen.

ad 2. ©eitler hatten wir für bie cinjelnen fdhriftlichen Arbeiten

unb münblidhen gächet fünf Voten oon folgenber Vebeutung:

I ausgezeichnet,

II fehr gut,

III g«t,

IV geniigenb,

V ungenügenb.

äußerbem fonnten noch weitere Unterfcheibungen burch bie 3roif<ben:

noten I— II ober II— I, II— III ober III—II u. f. ro. gemacht werben.
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Sd&on roet IV- V erhielt, roar nicht bejtanben. Ta nun erfahrungS;

mäfeig bie 9tote I aufeerorbentlidh feiten erteilt roerbett fonnte, unb bie

Tarifierung nach ben oorfleljenben 3loten etroas umjtänblidh roar, erfd^ieii

ber Äommijjton eine Vereinfachung ber Voten roünfdhensroert, unb gilt jeftt

folgenbe Tarifierung: I fehr gut,

II flut,

III genügenb,

IV ungenögenb.

35a auch jeftt noch äroifthennoten (I—II ober II— I ic.) juläfftg flno,

gilt fd^on bie 9?ote III— IV, b. h- genügenb ju ungeni'igenb, als nicht

bejlanben.

Ter wörtliche Slbbrudf ber ganjen iprüfungSorbnung an biefer Stelle

raürbe ju Diel «Raum beanfprudben unb bem größeren Seferfreife ju ge=

ringes $ntereffe bieten. 2Bir finb aber gern bereit, benjenigen Sefern,

welche aus irgenb welchem ©runbe näher orientiert ju fein roünfcben,

ein ©yeinplar ber betreffenben Drbnung auf ©rfuchen unentgeltlich ju=

fommen ju lajfen.

III. güttmlft*

Vr. 17.

Tie Söalbftreu unb ihre ©ebeuhtng für ©oben unb SSalb. Vach

bem gegenwärtigen Staube ber SBiffenfchaft unb eigenen Unterfuchungen

bargefleHt oon Dr. 6. SRamann, Tojent an ber gorftafabemie 6bers=

roalbe unb Tirigent ber dbem. phftf. Abteilung ber $auptjlation bes

forftlidjen VerfuchSroefenS. Berlin, Verlag oon Julius Springer, 1890.

ißreis 2 .44.

211s ich oor halb 22 Saljren meine Schrift „bie natürliche 33e=

fUmmung bes SBalbeS unb bie Streunuftung" l
) fdjrieb unb barin ben

Vadftroeis ju liefern fuchte, baff bie SBobenftreunuftung nicht allein ber JqoIj;

nuftung ganj erheblich fdbäbige, fonbern auch ben 2Balb ber gäftigfeit

beraube, bie ihm jugefcftriebenen günftigen ©inroirfungen auf Älima,

2ßajferftanb ber glüffe u. f. ro. auSjuübeit, glaubte idh in meiner Veroeis*

führung baS §auptgetoidE)t auf bie Sctjuftroalbfrage legen ju müffen. Ter

fdhäblidhe ©influfi ber Vobenjireunuftung auf ben ^oljrouchs roar bamals

fo unbejlritten, ba§ fidb bie Verfechter ber Streuabgaben auf bie 23e=

hauptung befchränften, bafj ber Staben, ben biefelben ber §oljerjeugung

oerurfachen, überreichlich burch ben Stuften aufgehoben roerbe, ben bie

1) Xürfijeim a. 1869. Vertag üen ffieorg Seng.

Digitized by Goögl



316 SütlerarifdK ©eridjtt.

3ufül)rung ber im 2Balbe geroonnenett Streumengen für bie Sanbmirt*

fcbaft jur golge habe.

3<h glaubte mich baber in biefer §üifübt auf ben Slacbroeis be-

fcbränten ju bürfen, baß oon ben Anhängern ber Streunuftung ber

Staben am ^oljroudbä bebeutenb unter--, ber Stuften berfelben für ben

Slcferbau ebenfo bebeutenb überfdbäftt roerbe.

3<h felbft mürbe in forftliehen Greifen beinahe als Stefter attgefeben,

rceil ich in biefer Schrift non unfehäbtidben formen ber Streunuftung

fpradj unb als fidEjerfteä SJtittel ber Slbroeftr gegen bie fc^äbtidjeu formen

eine möglichfie 2lu8beftnung biefer unf<häbli<hen gönnen bejeidjnete.

3ur SBeroeißfüftrung jtanb mir bamals nur ein recht roenig umfang:

reiches auf genauen unb unanfechtbaren SBerfudften beruftenbes ftatiftifdjeä

SJJaterial jur Verfügung. 3<h begrüßte es baber mit greube — unb

ich fjabe biefer ©mpfinbung in meiner Schrift roieberftolt SluöbrucE ge^

geben — , baß man bamals eben angefangen batte, burdb fpfiematifdb

auögefüfjrte Söerfudje unb burdb genaue SHnalpfen bie p^^fifalifc^en ©tn=

roirfungen bes SEBatbeS unb bie ebemifdbe unb pbftfifalifdje Sebeutung ber

Streunuftung für ben SBalb unb bie Sanbroirtfcftaft genau ju unterfuchen.

SJtufeten bodb biefe ünterfudbungen uns ©egnern ber Sobenftreunuftung

auf jur §oljjudbt roirflicb benuftter gtacfte bie lange entbehrten roiffen:

fdbaftlidb unanfechtbaren SBaffen liefern.

3<b fab es baber nicht nur ohne SRißgunft, fonbent mit »oller S9e=

friebigung, als ©ber nt at; er in feinem SBetfe „bie gefamte Sehre oon ber

Sßalbftreu" ') bie grage auf ©runb bes neu geroonnenen SeroeiömaterialS

abermals bebanbelte unb babei manchmal burdb ganje Kapitel meinem

©ebanfengange folgte, roenn idb auch bebauerte, baß ©bermaper, ber

meine Schrift fannte — benn idb fclbfl batte fte ihm eingefanbt unb fie

mar bie SBeranlaffung, baß idb bamals fein College roerben follte — es

ebenforoenig über fidb geroinnen tonnte, meine Schrift, roie bie

fadje ju ermähnen, baß ich als fein Seobadbter in gobamtisfreuj aus

eigener gnitiatioe juerfl bie an ben 33aumfd)äfien berabfließenben Sßaffer:

mengen geineffen batte. 2Bar eS hoch fein Sßerbienft, ber grage auf betn

2öege planmäßiger, auf miffenfcbaftlidber ©runblage berubenber föerfudbe

in großem Sflaßflabe juerft ju Seibe gegangen ju fein unb für mich

eine ©enugtbuung, baß ber ejafte SBerfudj bie meifien ber 2Infidbten be=

ftätigt batte, ju roeldben idb teilroeife burdb Schlüffe a priori gefommen

mar unb roeldje ich in biefer Sdbuftfdbrift für ben SBatb ausgefprodben

batte unb biefe Seftätigung tonnte bem SBalbe nur nüftlidb fein.

1) 93«lin 1876. ®tr(ag »on 3uliu8 Spring«.
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freilich hätte ich für biefe SBerfudje in mancher ftinfidjt eine 3?er=

befferung ber 3Jietf)obe unb forgfältigere SSermeibung ber g-efjletqueOen,

fowie eine 2IuSbebnung nach mehr als einer 3li<htung, inSbefonbere auch

in 33e}ug auf bie SBirfung ber Streunußung an ©ergangen gewünfcht. 34
habe biefelben au4, foweit bas meine Aufgabe war, feiner 3eÜ beantragt.

3m großen unb ganjen entfprecben fie aber meinen unb aller SSBalbfreunbe

Sßünfdjen.

SRur bie eigentlichen Streuoerfu4e erfd&ienen mir — unb ich habe

baS in ber genannten S4rift wieberbott au$gefpro4en — oon oorn=

herein bebenfli4, nidht infofern, als ihre fRefultate bei flar ®enfenben

bie in forfilidheit Steifen herrfdjenben 31nfußten hätten wiberlegen fönnen,

fonbern infofern, als ju erwarten fianb, baß wenn bie »ergleidhenben

3unjadjsermittelungen eine große Abnahme bes 3uioa4fe8 auf ben aus

gerechten glädjen gegenüber ben gefronten an bem fiodenben Sefianbe

nicht erfennen ließen — unb bas war auf oielen $Berfu4sflä4en mit

gutem ©oben oorausjufehen — , baß bann oon mit ben 3Ba4stumS-

oerhältniffen bes SBalbes nicht SBertrauten ber Umflanb überfehen roerben

fönne, baß bie 93erf4le4terung ber oberfien 33obenf4i4ten burch bie

Streunußung in einem mit feinen SBurjeln bereits in bie tieferen 93oben=

fdlichten eingebrungenen Söeftanbe fich erft bei ber SBieberoerjüngung bes

Sefianbes in oollem Umfange geltenb machen fann, unb baß fich bie auf

ebener fläche gewonnenen SRefultate nicht ohne weiteres auf geneigte

übertragen laffen.

S5as aber hätte fich bamals wobt niemanb träumen laffen, baß auf

©ruttb oon 33obenanalijfen unb unter 33enußung ber 3uroQ4sermitte:=

lungen 1

) auf biefen Streuoerfuchsflächen ein afabemifcher Beßrer jemals

bie Säße aufbauen unb in einer jebermann }ugängli<hen (Schrift urbi

et orbi mit fetten Settern gebrudt oerfünbigen werbe:

„2Salbbauti<b oon einfchneibenbfier 2Bi<htigfeit ifl bie $bat*

fache, baß eine mehr als 20jährige Streunußung ben 33oben

nicht fo fehr gef4äbigt hat, wie eine Sebedung mit etwa

7 cm fRobbumuS."

1) $aß Sthmapbaeh au8 ben oon 9tam a n n 8. 95 ff. mitgetciltcn 3uwach8«nnitte-

lungen oon tintr 8treuoerfuch8f(äcbe äßnticb« Schlüffe liehen wirb, wie fie tiefer ge-

legen hat, glaube tef) nicht. 37ßät< er e«, fo wäre e8 ein ®ewei« mehr bafftr, tag im

gerjtfache ber richtige Seg auf ben Sntheber burch ben Salb unb nicht ausfchließfich

burch bi« §brfä(e unb ?aboratorien geht. 353 er im Salbe ftlbfttpätig (Erfahrungen ge-

fummelt hat, ber weiß, wafl «8 auch auf Jebmboben heißt, auf mi8g«red)t«m Voten eine

Verjüngung burdjjuführen, auch wenn ber ftoefenbe Veftanb baoon nicht 'J?ot gelitten hat.

fJorftwiffmfcJaftCiibe* ScntrjIMatt. lsfto. 22
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„SDerWalbbau mufe mit bem ißrinjipe bes unbebingten Boben*

fdjufceS brechen."

„2)er ©ehalt an iflflansennährfloffen ifl „(in guten Setjtnböben)"

ein fo großer, bafj in abfehbarer 3 e *t eine Grfchöpfung ber

Böben burd) ©treunufeung nid^t eintreten wirb."

„Gine änfammlung oon 3tohh umuS ifl unter allen Umjlänben

fchäblidj für Boben unb Walb."
„Slrme Bäben, namentlich ©anbböben, merben namentlich

burch gefteig erte SKuSmafchung ber löslichen SJlineralfloffe

burch ©treunufcung f e^r gefchäbigt."

„Steidjere Bobenarten fönnen eine mäßige ©treunufcung ohne

©(haben ertragen."

Gä ifl §err Dr. G. 31 a mann, $o$ent an ber gorftafabemie Gber8=

walbe unb Dirigent ber ehern. p£>pf. Abteilung ber §auptftation bes forft=

liehen Berfud)6wefenS, toelcher in einet förmlich erfchienenen ©chrift obigen

Titels biefe großen Worte gelaffen ausfpricht.

Sähnlidpe änftdjten, roenn auch in weniger fd&roffer gornt, b“t ber=

felbe fchon einmal unb jroar im 3nh« 1888 in öffentlicher ©ifcung ber

XVII. Berfamntluttg beutfeher gorflmänner ausgefprodjen unb es ifl ihnt

bafür bie Ghre ju teil geworben, oon ben Wortführern ber flreubebürftigen

Wähler in ber baperifdjen Kammer als „berühmter ©elehrter" unb als

Autorität erflen 3iangeS angeführt ju roerben. *)

3$ habe ihn bamats fofort öffentlich aufgeforbert, Beweife ju bringen

unb babei bie phpfifalifche ©eite ber grage, namentlich in Bejug auf ge=

neigte glächen, nicht unbeachtet ju laffen.

©eben mir ju, wie er biefer in einer fo wichtigen grage gewifj be*

rechtigten gorberung nadjgefommen ifl

!

3<h ^atte, als bie 3iebaftion biefer 3eitf<hrift an mich bie Anfrage

richtete, ob ich bie foeben erfdnenene 9iamannfd)e ©chrift für biefelbe

befprechen wolle, mich barauf gefaxt gemacht, mich burch ein riefigeS

Slrfenal oon Bemeisjaljlen hinburcharbeiten ju milffen unb war beshalb

nicht wenig erfiaunt, als mir fd&liefelich ein fehr weit gebrudtes ©<hrift=

cEjen oon nur 105 ©eiten jugittg, in welchem überhaupt nur 51 ©eiten

oon ber ©treunufcung hanbeln.

Safe eine ©chrift biefeS geringen Umfanges ben ©toff, ju bejfen

Behanblung Gbermaper mit bem Anhänge genau bie oietfadje 3ahf
enger gebrudter ©eiten größeren gormats nötig hat, entweber nicht er*

fchöpfenb ober nicht unter Beibringung bes ooHen 3af)lenmaterial« „nad?

1) 8crgfei($e bie 9J?ittfÜungen an# 9?at>ern 6. 287—307 biefe# $efte#. Eie 9?eb.
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bem neueften Stanbe ber ©iffenfdjaft" beßanbeln fonnte, war non norm

herein Har.

3« ber $hat ift bie grage in ber norliegenben ©d)rift in fefjr

unnoll jlänbiger ©eife behanbelt.

Snsbefonbere ift barin bie auf geneigter fläche — alfo auf mim
beftens jtnei $ritteilen fämtlicher beutfeßer ©albungen weit*

aus wicßtigfle ©eite ber ©treunufcungSfrage, ber Einfluß ber

©treubeefe auf bie ©enge bes auf geneigter gleiche wirflich in ben

©oben einbringenben ©afferS überhaupt nicht ober hoch nur ganj nebem

fächlicß (auf einer halben ©eite) befprodßen, obwohl ich ihn in ©ündjen

gerabe auf biefe grage befonberS aufmertfam gemalt habe.

Unb boeß beruht auf ber Eigenfcßaft einet gefronten ©treubeefe, ben

oberflächlichen Slbfluß bes ©afferS meeßanifeh ju mäßigen unb bem ©affer

3eit ju Iaffen, in ben ©oben einjubringen, nicht allein ber bem ©albe

jugefdßriebene Einfluß bes ©afferS auf ben ©afferftanb ber Duellen unb

glüffe, eine grage, bie »ieHeicßt nicht in ben Nahmen ber Stamannfcßen

Arbeit gehört, fonbern auch, roas ficher in berfelben hätte befprochen wer--

ben müffen, bie ©enge bes auf geneigten Rachen überhaupt im ©oben

umlaufenben ©afferS unb bie ©erßinberung ber meeßanifeßen Slbfcßroetm

mung ber ©obenfrume felbft. ©on ber ©enge bes im ©oben cirfulierem

ben ©afferS hängt aber wieberum ber ©rab ber ttntergrunbsjerfefcung

mit ab, eine grage, bie boeß „nach bem neueften ©tanbe ber ©iffenfdfjaft"

gerabe im ©ebirge, roo bie oberen ©obenfeßießten häufig abgefeßwemmt

werben, eine weit größere Stolle fpiett, als in ber Ebene.

©on ben ©irfungen ber ©treunufcung auf geneigter gflädje

ift in ber ganjen Schrift, ooti ben 16 3«'^n im ©cßlußworte ab-

gefehen, überhaupt nicht bie Siebe unb bas ganje SeweiSmaterial

SRamannS ift ooütommen eben gelegenen ©erfucßsftäcßen entnommen,

auf welchen biefe — ich wieberhole es, auf einigermaßen geneigten gläcßen

weitaus wießtigfte — ©eite ber ganjen ©treunufcungsfrage überhaupt

nicht jur ©ettung fomrnt.

®ie Stamannfcßen ©äße fönnten beshalb, felbft wenn bas

oon ihm beigebrachte 3aßlenmaterial für ebene Rächen als

beweisfräftig angenommen werben !önnte, nur mit bem f ehr

wefentlichen 3ufaße als richtig anerfannt werben, bafe fle nnr

für tooHfommen eben gelegene grlätßen gelten.

Siut auf ebener gläcße, wo jeber auf ben ©oben fatlenbe tropfen

©affer, forneit er nicht oerbunftet, wenn es fein muß, wochenlang auf

bem ©oben flehen bleibt, bis berfelbe 3«t gefuitben hat, ihn aufjuneßmen,

ift es ben! bar, baß ein einer ©treubeefe entbehrenber ©oben, wie aus ben

22 *
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3a^lenrei^en auf ©eite 70 fjeroorgetjen f oll, in ber BegetationSjeit mit

äuSnatime ber Oberfläche burcfif^nitttidb feuchter ifi, als ein mit einer

©treubecfe oerfefjener Boben. 2Iuf geneigter gläcbe, n>o jeber Stopfen

Söaffer, ber nid^t, fotoie er auffällt, oom ©oben aufgenommen roerben

fann, feitroärts abfliefeen mufj, muß notroenbigerroeife bie Gntfernung

bes ben oberflächlichen SSafferabfluj} oerlangfamenben BobenüberjugS eine

fet»r toefentlidje Berminberung bes überhaupt in ben Boben einbringem

ben unb bamit roohl audj bes barin cirfulierenben Sßaffers oeranlaffen.

3lber bie 3a^Ien^ei^en finb auch abgefe^en baoon, ba§ aller roiffert-

fd&aftlid^en Gepflogenheit unb inSbefonbere ber Gepflogenheit bet Ber=

fud)Sanfialten juroiber, bie Ginjelbeoba^tungen fe^r häufig nidht mitgeteilt

finb unb bamit bem Sefet bie Kontrolle entjogen ifi, nicht einmal für bie

©bene beroeisfräftig ober fte beroeifen nicht bas, roas Hamann bamit

betoeifen roiH.

Sefcteres ifi beifpielsroeife bei ber ermähnten 3o^l«>rei^e (©. 70) über

ben 2Baffergef)alt bereiter unb unberedjter glasen ber gall. SRamann

fchliefet baraus (©. 69), bafj ber SBafferge^alt bes bereiten Bobens

„burcfjioeg mit 2lusnabme ber Dberflädje", gröfeer war als in ben ge-

fronten Sßalbböben.

Bergleichen mir mit biefer Behauptung bie 3a^en ber SabeHe

felbfi, fo finben wir folgenbe ©eroichtSprojente Sßaffer im Boben:

51 3tn ber
3n 25 bis 3n 75 bis

SUtonat
Oberfläche mja KjJEj

Sief* Siefe Sief*

«5°

3Hai
11 bereit 9,86 3,26 3,04 2,97
11 unbered)t 12,23 4,03 3,09 2,79

3unt
11 bereit 7,25 3,83 3,06 3,07
11 unbcr«bt 9,08 3,56 2,52 2,97

3uli
11 beriet 6,55 3,78 3,57 3,86

11 unberetbt 8,59 4,05 3,14 3,02

Butiufl
8
8

beredjt

uubetedjt

8,66

7,23

4,29

3,81

4,04

3,49
4,04

3,27

2,34
September . . .

1 bereit 6,&5 3,53 4,36

1 unberet^t 4,65 4,M 3,33 2,57

Sftui unb 3uni . .

22
22

bereit

unbtrtcbt

8,31

10,66

3,55

3,79

3,05

2,81

3,02

2,88

3uli unb Stugufl .

19
19

bereit

unberedjt

7,61

7,91

4,03

3,93

3,81

3,23

3,95

3,15

901ai bis September
|

42
42

bereit

unberetbt

8,66

9,32

CTi

N

<N

CO
VCO

4,04

3,49

4,04

3,27
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Sehen wir uns bicfe Tabelle näher an, fo feljen mir oor allem,

baff aus ben gegebenen ®ur<^fd^nittöjat)Ien ber einjelnen SBonate bie-

jenigen ber »ergebenen BlonatSgruppen fatfch beregnet finb unb

jwar ifl nid^t nur bie angewanbte 9)2et^obe eine falfche, fonbem es

finb barin auch jahlreiche IHechenfcbler enthalten.

Tie Biethobe ifl infofern falfdj, als bei Berechnung bes ^Durd^fd^nitts

ber Blonate 3uli unb SSugufl bie 8 Beobachtungen im 2lugufl mit ben

11 Suffchreibungen bes 3uli als gleichwertig behanbelt werben. 2Benn

beifpielStoeife für biefe Btonate angegeben ifl, ber burchfcfmittliche 2Baffer=

gehalt ber 19 Beobachtungen im $uli »nb Slugufl fei auf ber bereiten

gläche 7,61, auf ber unberechten 7,91 pßt., fo finb. biefe 3a^en aß«'

bings bie Tur<hf<hnitte ber für jeben biefe beiben Blonate berechneten

TurChf^nittSjahlen, aber nicht bie Tur<hf<hnitte ber 19 Beobachtungen,

benn biefe betragen 7,44, bejw. 8,02 pSt.

2Bie aber Bamann es beifpielsroeife bei ber bereiten ^fädhe in

26 cm Tiefe fertig gebracht fyat, aus ben Blonatsburdjfchnitten 3,26 —
3,83 — 3,78 — 4,29 — 3,63 einen Turcjfchnitt oon 4,29, in 50 em
Tiefe aus ben 3ablen 3,04 — 3,06 — 3,57 — 4/04 — 4,36 einen folgen

non 4,04, in 75 cm Tiefe aus 2,97 — 3,07 — 3,86 — 4,04 — 2,34

einen Turchfehnitt oon 4,04 ^erairSjuredhnen , ifl mir ootlfommen

. unflar.

Tie richtigen Blittel aus ben 42 Beobachtungen in 25 cm Tiefe

finb für bie bereite ^läd^e in 25 cm Tiefe 3,75, für bie unberechte

3,88 p§t. unb felbfl wenn man bie Turdjfchnitte aus ben Turchfchnitten

jieht unb bie eine Beobachtung bes Btonats September als mit ben

je 11 ber brei Blonate 3Jtai bis 3uli gleidjroertig behanbelt, für bie

bereite glädje 3,74, für bie unberechte 3,96 pGt.

Ter Boben ifl bemnach in ber BegetationSperiobe nicht nur wie

Bamann behauptet, an ber Oberfläche, fonbern auch in 25 bis 30cm
Tiefe nach Bamanns eigenen Beobachtungen auf ber unbereC&=

ten gliche burdjfdjnittlidj feuchter, als auf ber bereiten.

SBenn aber Barn an n in ben wenigen 3“hienreihen, in welchen er

uns bie Elemente angiebt, aus welchen er feine Turdbfchnitte berechnet

hat, ben unwiberlegtichen Beweis liefert, bofs er, gelinbe gefagt, nicht fejr

ficher im Rechnen ifl, wie fann er bann oerlangen, bajj wir ihm für bie

jahlreichen 3<>blen, »on welken er nur bie oon ihm berechneten Tur<h=

fchnitte giebt, fo ohne weiteres ©tauben fdjenfen?

©er bürgt uns bafür, bafj ein Blann, ber in einer fo furjen 3ohten=

reihe fo jahlreiche grobe Bechenfehler macht, nicht auch bei ben Einjek

iahten foldje Bechenfehler gemacht unb beifpielSweife bei Umrechnung ber

Digitized by Googl



322 Sitterarifdje Stricht«.

in ben groben gefunbenen abfoluten ©engen non ©affet, Äali, Äalf»

erbe u. f. ro. in ^rojente bet Sobenmenge nicfjt oieüeid^t bie Äommata
in Dem einen $aHe um eine Stelle ju roeit rechts, in bem anbeten ju

weit linfs gefegt bat?

Sie Sabelle beroeifi aber auch, baß Stamann bei biefen Setfudben

nicht, roie es feine Pflicht geroefen wäre, alles aufgeboten bat. bie »olle

©abrbeit ju erfahren. ©arurn b“t er biefe Seobadbtungen nicht auch

auf ben ©onat 3lpril ausgebebnt, einen ©onat, in welchem ber ©alb
roobl audb tu bem ßlima oon Gbersroalbe fcbon jiemlicb oiel ©affer oer»

brauet unb warum bat er fidb im September auf eine einige Seobadbtung

befcßränft? ©arum bat er ferner r.idbt, roie er bas bei ©ineralftoffen

getban bat, aus ben gefunbenen ©affermengen ber einjelnen Sdbidbten

bie ©efamtmengen non ©affer beretbnet, roeldbe ben ipffanjen

bis ju ber untersten Siefe ju ©ebote fteben?

3<h habe biefe Arbeit in jroei ©inuten nadbgebolt unb gebe b‘«
bas fRefultat. Gs enthielt ber Soben im Surdbfcbnitte ber oier unter»

fudl)ten Stiebten an ©eroicbtSprojenten ©affer:

2>ur<$|chnitt

2ftai 3uni 3uti Stuguft @tptfcr. nuS 42 8t*

ofachtungrn

auf ber beredten $lä<he 4,65 4,30 4,44 5,26 4,27 4,55

auf ber nicht beredten fläche 5,54 4,53 4,95 4,45 3,72 4,71

SarauS folgt aber, baß auf ber bereiten gladbe ben ©albbäumen

im ®ur<bfdjnitt — namentlidb aber in ben ©onaten ©ai bis Suli, in

roeldben bie Säume am meiften ©affer oerbraudben — roefentlicb roeniger

©affer jur Serfügung ftebt, als auf ber unberedbten glädbe, baß alf

o

bte Strcunuijmig fctbft in ebener Sage in ber SegetationSjeit in

ber Sbat eine Serminberung ber im Soben umlaufenben

©affer menge, alfo eine StuStrocfnung bes Sobens jur golge bat.

SSber felbfi, roenn biefe 3ablenreibe nic^t ben oon mir, fonbern ben

oon fRamann gejogenen Schluß beftätigen roürbe, fo müßte bodb erjt

noch beroiefen werben, baß biefelbe ni<bt in einem abnormen Saßte ge»

roonnen ift. Sa Stamann in ber oorliegenben Schrift nur bie Surcf)»

fdbnitie, nicht bie Ginjelbeobacbtungen, nicht bie Sabrjabl unb nidbt bie

forrefponbierettbe ^Regenmenge angiebt, fo ift nicht erfichtlich, ob bie 3a^lert

nidbt aus einem Sabre ftammen, in welchem im ©onate Slugufi unb

September nur ganj fchwadbe Stegen fielen, roeldbe im ftreubebeeften ©albe

an ber Streubecfe haften bleiben. Gin einziger gtitnblidber £anb= ober

©eroitterregen mit barauf folgenbent warmem ©etter hätte möglicher»

weife ganj anbere Surcbfchnitte ju ftanbe gebracht.
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Sie %a1)lenxe\\)e, fo roie fie Stamanu giebt, beroeifi aber

für bie böchfi roicfetige {frage *> eö SBaffergebalteS in bereitem

unb unberecfetem ©oben überhaupt nichts. Senn ebenforoenig,

roie bie Surdbfcfenittstemperatur bes SJtonatS SDtai barüber Sluffcfelufe giebt,

ob eine froftempfinblicbe ftoljart in biefem SJtonate burcfe Spätfrofl leibet,

flärt bie burchfchnittlicfee ^euc&tigfeit bes SobenS barüber auf, ob

eine gegen Sürre etnpfinblid&e §oljart infolge ber (Entnahme ber Streu:

becfe burcb Sürre gefdjäbigt roirb. £ier roie bort entfärben nicht bie

Surdjfdmitte, fonbern roie beim Sebarf ber fangen an mineralifcben

Slä^rfioffcn bie SJHnima, unb biefe SRinima mufete 5tam an n um fo

mehr angeben, als oon ben ©egnern ber Sobenftreunufeung niemals be*

feauptet roorben ijl, bafe biefelbe in ebenerßage ben Surc^ft^nittSgetjalt

bes SobenS an Söaffer roefentUdj oerminbere, roobl aber, bafe He bei

anbaltenb trodenem SBetter eine ganj unoerbältnismäfeige bie Soben=

feucfetigfeit unter Umftänben unter bas juläffige SJtinimum be*ab=

brüdenbe Slustrodnung bes SobenS jur golge habe.

93on jebem einzelnen Stegen roirb ber blofeliegenbe 33oben in ebener

Sage mehr SBaffer aufnebmen, als ber bebedte, weil auf lefcterem ein

grofeer Seil jur Sefeucfetung ber Streubede oerroenbet roirb unb bort

teilroeife oerbunftet. ©r roirb besbalb, roenn fein 2Baffergebalt furj nacb

einem Stegen ermittelt roirb, febr häufig überfchüfftge 2Baffermengen jeigen,

roelcfee für ben ^ßflanjenroudjS ohne befonberen 2ßert, unter Umftänben

fogar fcfeäblicb ftnb, babei aber bie Surcfefchnittsjablen für ben 2Baffer=

gebalt bes SobenS gewaltig in bie §öbe treiben, ohne besbalb ju oer=

binbern, bafe bei anbaltenber Srodenbeit bie fpflanjen but<h Sürre ju

©runbe geben.

Safe biefe jeitroeife ben ipflanjenroucfes fc^äbigenbe iibermäfeige 2luS--

trodnung bes 93obens burcfe bie bie 93erbunjlung mäfeigenbe Streubede

nicht oerfeinbert, bafe bas SJtinimum bes SBaffergefealteS besfelben burcfe

bie (Erhaltung ber Streubede . nicht oermebrt roirb, — unb barum, um
bas SJtinimum, nicht ben Surdjfcfenitt bes SBaffergebaltes im Soben

banbeit es tiefe — , bafiir ift uns St a mann ben Seroeis fcfeulbig ge=

blieben.

3ti(fet beffer ftefet es mit ben übrigen 3“b^nberoeifen StamannS.

äudj hier giebt er nicht bie (Einjelbeobacfetungen unb nicht bie ge=

naue Sefcfereibung ber Umjiänbe, unter welchen biefelben angeftellt rour=

ben, fonbern nur bie Scfelufejafelen unb er oerlangt oon bem £efer un=

bebingten ©lauben für bie Siicfetigfeit nicht nur ber Seobadjtung, fonbern

aud) ber Berechnung ber SurcfefdjnittSjablen, obroobl er auf ber Sabefle

über ben SBaffergefealt bes SobenS felbft ben Seroeis geliefert bat, bafe
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er nicht immer richtig regnet. Gr perlangt auch ©lauben für bie 93e=

roeisfräftigfeit feiner Serfudje, obwohl er felbfl ben Seroei« liefert, bah

er oft fel)r roenig 33ergleicbbare« mit einanber perglichen hat.

So finb neben ben Stödl)arbtfdE)en Serfudjen, oon welchen er fid&,

roie Hornberger in ben forfllichen blättern nachgeroiefen hat, bie feiner

Sefjauptung günjligen heraußgeroählt, bie berfelben ungünftigen aber un-

beachtet gelaffen b«t, bie ©runblage feine« Safte« über bie Unfcftäblichfeit

ber Streunuftung auf Sehmböben feine eigenen 3lnalpfen be« Soben« einer

Streunerfud)6fläcbe auf ©iluoialmergel in ber Dberförflerei ^rcienroalbe.

Gr bat bort fe<b« Ginfehläge gemacht unb babei folgenbe 2Jtächtigfeit ber

oerfdfjtebenen 93obenfdf)ichten (S. 83) gefunben:

I. Ginfilng II. Ginfchlag III. Giufchtag

SJobencirt unterere
gläche

jäbrlid>

beuchte

gläche

unbcrrdjt
jährlich

bereit
unterecht

jährlich

bereit

cm cm cm cm cm cm

?ehm .... 35 20 _
©tergel .... 65 80 — — — —
Üchtniger ©anb . 70 53 — —
Sebm .... . 30 47 — —
©attbiger Sehnt . • . 23 35
Sebtn .... • • • • 77 65

3<b frage nun, ob fo perfd&iebeit jufammengefeftte Söben überhaupt

al« Serfudjöfelb brauchbar finb, aud) wenn ber barauf flocfenbe Seflanb

wirtlich einheitlich fein foHte, roa« Siamann behauptet, aber nicht beroeift.

5tann ber Ginfchlag I, auf welchem auf ber itnberechten fläche bie 33er=

Witterung bereit« auf 36 cm oorgebrungen ift, mit betn nur 20 cm tiefen

bereiten Soben überhaupt in Vergleich gejogen werben?

3Jlüffen nicht, felbfl oorauögefeftt, baß ber SDlergel, au« beffeu 33er*

Witterung biefe Söben heroorgegangen waren, urfprünglich überall genau

berfelbe war, roa« nicht nur feineSroeg« feflfleht, fonbern nach ben oon

iRamann felbfl gegebenen 3ahlen fel;r jroeifelhaft erfcheint, unö un=

betannte Ginfliiffe auf ben SoDen geroirft haben, welche oeranlafjt haben,

bafe ftd) ber SJtergel hier nodh 20 cm unter ber Oberfläche unoeränbert

erhalten hat unb bort in 1 m £iefe überhaupt nodh nidht angetroffen

wirb, bafe fuh berfelbe hier erfl in Sehnt, bort in fanbigen Sehnt unb

im britten Ginfd&lage bereit« in lehmigen Sanb oerroanbelt hat?

35iefe hier bie 33 erroitterung förbernbett, bort hemmen*
ben Ginfliiffe aber müffen fdhon lange oor Seginn ber Streu*

oerfudhe oorhanben geroefen fein; beim Slamantt wirb uns hoch
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wohl nicht glauben machen wollen, baß biefe 93erfdjiebenf)eiten in bem

Millionen oon fahren alten 93oben erfl in ben leßten 20 fahren ent=

ßanben ßnb, feit melden ber 93eßanb ©egenßanb ber ©treuoerfuche ge=

worben iß.

©inb biefe ©inßiiffe aber alten Datums, fo fönnen ße auch h^te

noch fortbeßehen unb ebenfogut in einer SBerfdjiebenheit in ber &öt)e bes

©runbwaßer|piegels, wie in einer 33erf<f)iebenl)eit in ber urfprünglidjen

3ufammenfefeung bes 33obenS liegen unb es liegt auch nicht ber ©chein

eines Slnljaltes bafür oor, ob bie SBerfdjiebenheit in ber djemifchen 3u=

fammenfefeung feit biefen 20 fahren größer ober Heiner geworben iß.

Unb bodj fdjließt «Warna nn aus feinen 2lnalpfen (©. 87), baß „bie

©treunufeung wäfjrenb bes 3e'ttaum8 oon 20 ^a^ren ben
betreffenben Soben in feiner djemifchen 3 ufatnmenfeßung
nicht oeränbert" f>at, „wenigßens nichtin nachweisbarer Sßeife."

2Benn aber bie oon Hamann an fo mangelhaften 93erglei<hsobjeften

gefunbenen 3ahlen überhaupt etwas beweifen, fo beweifen fie genau
bas ©egenteil beffen, was «Hamann baraus fdbließt.
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(Es enthielten bic ginfdjtäge I unb II — bie 3ufammenfiellung bes

brüten giebt Stamann nicht an — in ben roidhtigften mineralifdhen

ipflanjennahrfioffen, ju roeldhen ich fütr meinen Seil (Eifenojpb unb ^on*
erbe nicht rechne, obrooljt fie 9tamann unter benfelben aufführt, unter

2Beg(affung ber 3. unb 4. Sejimalftellen:

(Siehe Tabelle S. 326).

3n biefer Tabelle ift oor adern auffaüenb, baff auf ber unbered&ten

fläche bei (Einfdhlag I bie ©efamt=5talimenge in ber oberften ©oben=

fchicht breimal, bei (Einfdhlag II bie Stenge bes löslichen ttalis

in bcrfelben Schicht l^mal größer ift, als auf ber bereiten glädhe,

roährenb im Untergrunbe bas umgefeljrte ©erhältnis jtattfinbet.

Söären beShalb biefe 3a^en überhaupt oergleidjbar, fönnte man
alfo annehmen, bafj bie einanber entfpredhenben Schichten bes ©oben«

in ber beredjten unb unberechten glädbe cor Anftellung bes ©erfudhs ooH=

ftänbig gleich jufammengefefct roaren, fo mürbe barauS folgen, bafj enfc

roeber bie ©treunufcung auf ber bereiten gläche eine bebeutenbe Aus*

laugung bes flalis in ben oberften ©obenfdhidhten ober aber bie (Erhaltung

ber Streubede auf ber unberechten eine ganj entfd)iebene Aufroärts=

beroegung bes Stalis, b. h- eine bei ber fflieberoerjüngung bes ©eftaubes

ferner ins ©eroidjt faUenbe ©ereidherung ber oberften ©obenf^i<bie jur

golge gehabt h<ü- ®ie mürben beroeifen, ba§ eine jtoanjigjährige

Strcunuljung hingercidht bat, im 1. (Einfchlag ben ©ebaU ber oberften

*8obenfd)ifbten an Hali auf ben brüten Seit bcrabjubriiiten.

Sie jinb aber nicht beroeisfräftig, roie ber ©ergleich ber 3ab^n für

bie ßalferbe unjroeifelbaft nadhroeijt. An biefem Stoffe jeigt fic& bie be=

rechte glädhe reicher als bie unberechte unb jroar foroohl in ber oberen,

roie an ber unteren ©obenfchichte. S)a nun unmöglich angenommen

roerben tann, bafj bie (Entfernung ber Streubede auf ber beredten glä<he

eine oermehrte 3ufuhr 000 ßalferbe aus bem über I m tief gelegenen

Untergmnbe jur golge gehabt fyat, fo liefje fidh bei ber Annahme ur*

fprünglidher ©leidhhnt ber 3ufamtnenfefcung ber jefcige Stinbergehalt ber

unberedhten glädje an flallerbe nur baraus erfläten, baf? bie hinroeg=

nähme ber Streubede etroa infolge bes baburch oeranlafeten AufhörenS

ber ^umuejufuhr auf ber beredhten gläche eine Abnahme ober ein gänj=

IidheS Aufhören ber Auslaugung ber ttalferbe oeranlafet h“üe, obgleich

roohl bas Äali nicht aber bie Äalferbe burdh bie huinuSfäuren in roaffen

lösliche gönnen übergeführt mirb.

2)iefe Annahme märe ganj annehmbar, roenn nicht bie ©erfudhs*

fläche oor©eginn ber Streuoerfudhe jahrhunberte unb oieHeicht

jahrtaufenbelang beroalbet unb mit ©treu bebedt geroefen märe.
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2ßäre bie ©rhaltung ber Streubede im ftanbe, in 20 fahren ben

©ehalt ber oberften ©obenfd&icht an italferbe non 2,36 auf 2,11 unb

benjenigen bes Untergrunbs oon 13,82 auf 11,07 pSt. ijerabjubrücfen,

fo fönnte in biefem ^ahrtaufenbe mit Streu bebedt geroefencn

©oben überhaupt feine Spur oon Half oorhanben fein unb

es märe nid^t einjufehen, roarum fid) im ©infchlag I überhaupt noch 35,

bejro. 20 cm unter bem ©oben eine fo falfhattige Schicht roie ber SJlergel

es ifi, erhalten fonnte.

Stein, bie oon Stamann ausgeführten Slnalpfen oon Sehmböben be-

meifen, aufeer bafe biefe ©oben aufeerorbentlicf) oerfd^iebene Stetigen ber

roichtigften ©flanjennährftoffe enthalten, überhaupt nichts, roebet bafe bie

Streunufcung fie oeränbert, noch bafe fie biefelben nicht oeränbert bat.

©och oiel weniger aber beroeifeti bie auf berfeiben ©erfuchsflache

im SDejember, „alfo ju einer 3«it, roo bie oberen S d^idE)tcn bes

©oben« fdjon r cd^t fe^r mit SBaffer gefättigt finb," roie 3ta*

mann felber feflfteHt (S. 91), oorgenommenen Unterfudjungen über ben

2Bajfergehalt bes Sehmbobens (S. 91) irgenb etwas. 2)afe im SDejembet

bas ©orbanbenfein ober ©icfetoorhanbenfein ber Streubede in ebener

Sage nur einen aufeerorbentlidj geringen ©influfe auf ben geucfetigfeitS;

gebait beö ©obens auSiiben fann, liegt — ba in biefer in biefet

§inftcht bie Sßitfung ber Streubede, bie ©erbunftung ju mäßigen,

überhaupt nicht oon ©ebeutung fein fann, roeil überhaupt bie ©erbunftung

beinahe SluU ift, auf ber §anb.

Söirb nun gar ber ©erfuch JU einer 3eü angeftellt „roo bie oberen

Schichten bes ©oben« fchon recht febr mit SBaffer gefättigt finb," fo

fann ein Unterfchieb jroifcben bereiter unb unberedjter gläche nicht ge=

funben roerben unb roer in biefer 3®it ben 33oben auf feinen 2Baffer=

gebalt unterfucht, ber beobachtet eben ju einer 3«*, in welcher überhaupt

nichts ju finben ift unb fefct fi<h, roenn er, roie bas oon ©amann oor=

auSgefefct roerben mufe, etroas oon ber Sache oerfleht, bem ©erbachte

aus, bafe er eben feinen Unterfdbieb finben roill. 2Ber in biefer &inficht

ben ©influfe ber Streunufcung jtubieren roiH, bet mufe feine Unterfuchungen

in ferneren ©oben machen, roenn infolge anbauernber 2)ürre ber ©oben

reifet; er roirb bann ganj bebeutenbe Unterfchiebe im SBaffergehalte aus

bereiten unb nicht berechten SBalbböben finben.

SHn ben gleiten ©oben, aber merfroürbigerroeife teilroeife an anberen

©nfcfjlägen hat Stamann bas Sßorenoolumen berechnet. SDaSfelbe be=

trug nach Seite 92
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Unberedfte fflädje

Sinfdjtag Sinfcblafl

II
|

III

3äbr(icb

beredete glacbe

einfcblag CSinfcftlng

II
|

III

«de 2
3ab«
bereite

Stacke

«de 4
3a&re

bereite

5tä(f>(

an ber Oberfläche 0—11 cm
tief

in 20—31 cm Xiefe . . .

47.9

39.9

46,9

36,7

46,7 1 46,7

48,2
i

39,9

50,4

41,0

49,9

47,0

Von biefeit 3af>fen

| + 8,0 |+10,2

oon mir bered

-1,5 |+6,8
ineten ©ifferenj

+ 9,4

jroifchei

+ 2,9

t beiben

Schichten fxnb nun biejenigen bet beiben lebten Spalten ooHfommen

wertlos, roeil nicht einmal angegeben ijl, aus welchen Veftanbteilen auf

ben betreffenben 33erfudf)öf[äc£)en bet in ben brei anberen Ginfdjlägen fo

oerfchiebene ©oben jufammengefefet ift.

3n bem ©infchlage II beflanb bie obere Vobenfchicbte aus lehmigem

Sanb, in III aus fanbigem Sehm, in beiben ber Untergrunb aus Sehnt.

Oerfelbe lag aber, wie aus bet Tabelle auf Seite 20 horoorgeht, in H
auf ber unberedjten 3M<he 70, auf bet jährlich bereiten 53, in III auf

ber unbere<hten 23, auf ber bereiten 35 cm unter ber Oberfläche.

25ie auf ber bereiten fläche in III in 20—31 cm £iefe ent-

nommene ißrobe ifl alfo mehr als }u jroel ®ritteilen bem Untergrunb
entnommen unb beflanb aus nur 3 cm fanbigem Sehnt unb aus

8 cm reinem, allem 2lnf<heine nach unjerfefctem Sehm, roährenb bie

entfprechenbe ifJrobe aus ber unberechten fläche nur aus fanbigem Sehm
beflanb. 3<h frage nun, roie fann man biefe beiben ©infdjläge jut ©r-

mittelung bes ©infTuffes ber Streunufcung auf bas ißorenoolumen über=

haupt in Vergleich jiehen, nachbem befanntermafcen bie oerfchiebenen

Vobenarten überaus oerfchiebene ijJorenoolumina ha&en unb nachbem

Siam an n S. 50 felber fagt, bajj man, roenn man Sanbböben mit Sehm=

höben oergleicht, mit Sicherheit ju falfchen Jlefultaten fommt?

2Bie fann man aus ben gefuttbenen Slefultaten generell ben Sd^lufj

jiehen, bajj „burch eine jroanjigjährige Streunufcung roeber in cbemifcher,

noch in phpfifalifcher Vejiehung eine Veränberung bes VobenS eim

getreten" fei, nachbetn ber eine Voben als Sehm 35—45, bet anbere

als fanbiger Sehm nur 25—35pGt. £h°n enthält (S. 92)?

Vlir roiH es fcheinen, baß bie angeführten galjlen, roenn überhaupt

etroas, roieberum gerabe bas ©egenteil beffen beroeifen, roas Slamann
baraus fd^liefet, bas nämlich, bah, roie non ben ©egncrtt ber Streunufcung

immer behauptet rourbe, bie Streunufcung eine Verhärtung ber oberen

Vobenfdjichte jur gofge ^abe.

SBährenb nämlich auf ber unberechten fläche ber Voben an
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ber Dberfläcße um 8,0 bejw. 10,2 SBoIumenprojente I o der er

i ft, als in 20—31 cm £iefe, ijHerfelbe auf ber jährlich bereiten glätte

in Ginfdjlag III nur um 6,8 l öderer, in Ginfcßlag II aber fogar

um 1,5 Volumenprojente bicßter, als in ber Xiefe. 2>a8 Vor=

banbenfein ber ©treubede lodert bemnach aHerbings ben 23oben, währenb

er infolge ber ©treunufcung oberflächlich oerljärtet. Unb hoch finb biefe

3al)[en einem Soben entnommen, ber fo feucht liegt, baß er, tote aus

ber oon 3t amann ©. 91 gegebenen Überficht ^erüorge^t — im Uftos

nate SDejember an ber Dberflädje 21,0 bis 22,2 Volumen =iprojente

SBaffer enthält, alfo einem Voben, bet oermöge feiner Sage weit weniger

bet SBerljärtung auSgefefct ift, als anbere, toeil er bei feinem hohe«

SBaffergehalte im SBinter burcb bas ©efrieren alljährlich in hohem ©rabe

gelodert wirb unb jwar, ba ber nicht bebedte Voben bis ju größeren

liefen gefriert, auf bereiter glädje mehr als auf unberedjter.

3tamann hätte ftdjerlid) noch oiel größere Unterfcßiebe gefunben,

roenn er einen Voben au8gefud)t hätte, ber oermöge feiner Sage audj

*im SBinter troden ift unb beshalb burch bas ©efrieren weniger gelodert

wirb. 6r felbfi giebt in feiner Schrift bie Grflärung ber X^atfadhe, baß

bie ©treunußung bie Vobenoberfläche oerhärten muß. Gr leitet bie

Ärümelung beS VobenS oon betn Vorhanbenfein löslicher ©alje im Voben

ab (©. 43). 9tun führt bie 3«tfoßung ber ©treubede bem Voben aH--

jährlich eine Vlenge löslicher ©alje su. SDiefe 3ufuhr hört auf, wenn

ihre CueUe, bie Vobenftreu, entfernt wirb. Gs fehlen bann im Voben

bie ©alje, um welche fidj bie einzelnen Vobenförnchen ju krümeln oer=

einigen. 25ie ©treunußung muß alfo notwenbig bie Strümelbilbung unb

bamit bie Soderßeit bes VobenS oerminbern, aud) wenn einmalige 2lna=

Ipfen bes VobenS bas ©egenteil ju beweifen fdjeinen.

Gbenfowenig ftichhaltig finb bie oon Stamann angefiellten Verfudje,

aus welchen er ben ©ah oon ber ©<häbli<h!cit bes Vohhumus ableitet.

Gr benußie baju einen Veftanb, auf welchem jid) „auf ganj fleinem ©e*

biete alle Übergänge oon gutem SDtuHboben bis ju folgern mit einer

9iohhumuSbede oon 7 cm Vlädjtigfeit" fanben (S. 46). Gr machte bort

brei oon einanbet nur 20 ©dritte entfernte Ginfehläge „auf oöllig ebener

gläche" unb fanb bei ber Slnalpfe bes barunter liegenben Voben« unter

bem 9iohhumu4 wefentlich geringere Viengen in ©aljfäure löslicher Stoffe

unb geringere Vorenoolumina, als wo biefer fehlte, unb sieht barauS ben

Schluß, baß bas Vorhanbenfein bes 3lohhumu8 biefe Verfdjlecßterung

bes VobenS oerurfacht höbe.

®iefer ©cßluß wäre richtig, wenn ber Veweis erbracht wäre, baß

biefe Vöben oor ber Mnfammlung bes fRohhumuS abfolut gleich 90-'
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wefen unb nichts als ber 9Jo^umuS biefc 58eränberung beroorgebradjt

batte.

liefen Setoeiö }u erbringen, bat Hamann aber nicht einmal oer--

fucht; ibm genügt, bafe bie (Sinfdtjtägc fo nabe bei einanber liegen. 28o=

ber fommt es aber, bafe wenn ade 93er^ältrtiffe gleich mären, auf biefer,

wie SRamann felber fagt, „oöllig ebenen fläche" ftdb b^ ber Saub=

unb Slabelabfatt in 3Jtudboben (milben £umu6) oermanbelte unb b^r
jwei, bort 7 cm SRobbumus abfetjte?

®a bie SJlenge ber jährlichen 3ufubr DOn ßaub unb fabeln auf

biefer uollfontmen ebenen glä^e wobt überall ber gleiche mar, fo ifl bo<b

wohl anjunebmen, bafe biefelben fid) aus beit gleiten ©rünben in oer*

fcbiebener SCßeife jerfeftten, aus welchen fte fich auch an anberen Orten

oerfdjieben jerfeften, b. b- roeil entmeber bie djemifcbe 3ufQmmertfefc
un3

bes SobenS ober feine pbpfifalifdie 93ef<haffenbeit ober beibe oon t>ortt=

herein eine oetfchiebene waren.

Sebermann weife, bafe SRobfeumuSbilbung auf mineralifd) fräftigen,

insbefonbere auf an Sllfalien unb alfalifchen ©rbeit reichen 93öben, $. 93.

auf fiöfe, SJJergel unb Half oiet feltener ftattfinbet, als auf armen, j. 93.

reinen ©anbböben unb feltener auf 93öben mittlerer geudjtigfeit, als bei

gleicher 3ufammenfeftung wieberum auf ganj trodenem, fowie auf fehlest

burdblaffenbem unb besfealb jeitweife najfem ffloben.

2öenn nun auf ber 93erfucbsfläcbe fidft feier milber, bort fauerer

£umus bilbete, unb ber unter erfterem liegenbe 93oben beute reicher an

Sllfalien unb alfalifchen erben unb loderet ift, als unter bem 99obfeumuS,

fo mufe, ba ber 93oben tinenblicb alten, ber Unterfcfeieb in ber 3ufammeru

jeftung ber §umusbede aber fefer jungen Datums ijt, bie SOerfchiebenbeit

bes 93obenS oor berjenigett ber ^umuSbede befianben haben unb es bat

nicht, wie jRamann behauptet, bie 93erfcbiebenbeit bet 3erfeftung ber

©treubede bie SBerfduebenfeeit bes 93obens, jonbern bie 33erjcbiebenbeit

bes 93obenS biejenige ber3erfeftung ber ©treubede oeranlafet.

SDiefe 93emeife mangelhafter Sogif unb anfechtbarer SBaftl Der 93e=

weisobjefte in ber 9tamannfd)en Schrift liefeen ft<h oeroielfältigen. Sie

angegebenen 93eifpiele mögen für biefes 2Jlal genügen. Sßeitere beiju=

bringen, fjiefee ber ©chrift gu grofee 93ebeutung beilegen. 9tirgenbs ftnb

bie 93eweife ooHftänbig, unb am allerunoollftänbigften immer gerabe

ba, wo bie non SRamann gefunbenen SRefultate uon ben bisherigen

Slnfdjauungen abw eichen, b. b- in Sejug auf feine Säfte über bie

Unfchäblichfeit ber ©treunuftung auf befferen Söben.

S5ie gerabe für biefe Säfte beigebrachten eigenen Unterfudjungen

Hamanns ftnb fo wenig jabtreich, bafe fte, felbft wenn fte einwanbfrei

Digitized by Google



?itterarif<ße ©ertöte. 331

wären, erft oerßunbertfacht werben müßten, ef)e fie bie taufenbfadß ge=

malten gegenteiligen prattifdßen ©rfaßrungen umflofjen tonnten; uon

fremben Unterfucßungen ßat Üiamann, wie Hornberger an Stöcfßarbt

nacßmeifl, nur biejenigen benußt, bie feine Säße ju beweifen fcßienen;

feine eigenen Unterfucßungen finb nicht nur mißt einwanbfrei, fonbern, wie

idß naißgeroiefen ßabe, in gerabeju unglaublicher ©eife an unoergleicß=

baren Cbjeften angefteHt.

©ie Siefultate berfelben finb teilweife mit auffaHenber Seichtfertig;

feit beregnet unb beweifen, foweit fre überhaupt etwa« beweifen, was bei

bet ÜJtangelßaftigfeit ber ©ergleidßsobjefte überhaupt nur bie 2luSnaßme

ift, oft genug genau bes ©egenteil beffen, was fie beweifen foHen.

©ie 9tamann’fcße Scßrift ift besßalb um fo weniger geeignet, bie

in forftlidßen Greifen ßetrfcßenben 2lnftcßten über bie Scßablicßfeit ber

Streunußung umjuftofjen, als bie wicßtigfte ©igenfcßaft ber Streubecfe,

ben feitlidfjen abflufj bes ©affers auf geneigter gläcße ju mäßigen, bariu

ganj unerörtert geblieben ift.

©aff er bamit überhaupt an bie ßffentlidßfeit treten tonnte, obwohl

er muffte, baff er bamit nur ben ©egnern bes ©albeS, ju beffen ©r=

ßaltung audß er als Seßrer an einer gorftatabemie unb Leiter einer

forfllidjen ©erfucßSanftalt berufen ift, nur eine wenn auch nodß fo fdßlecßte

©affe in ber &attb giebt, unb baß ißm biefe feine Sigenfcßaft eine 2lu=

toritat oerieißt, weldße ißn ju boppelter ©orftcßt ßätte anfpomen rnüffen,

mag er mit feinem ©emiffen oerantworten, ©afür bafj er bamit feinen

Schaben anridßtet, forgt bie ©eringwertigfeit feiner ©affen unb bie

Sdßärfe berjenigen feiner ©egner.

©afj er aber glaubte, es fuß erlauben ju bürfen, mit foldßen ©affen

ben Jtampf gegen bie ^orftroirte unferer 3«t aufneßmen unb auf ©runb

fo fdßledßt gewählter, fo fcßlecßt berechneter unb fo fdßlecßt benußter Be-

lege bie fjorftwirtfcßaft jur oölligen Umfeßr aufforbern ju bürfen, ift eine

©eteibigung , eine ©i&acßtung für benjenigen Stanb, beffen Qugenb

ßeranjujießen er mit berufen ift.

©er wiffenfdßaftlicß gebilbeten ©ännern Umfeßr prebigen will, wer

ftc jwingen will, ißren eigenen 8ugen nicßt meßr ju trauen unb was fte

feit ©enfdßenaltem taufenbmal beobachtet ßaben, nicßt meßr ju glauben,

ber muff erft ben ©emeiä liefern, bafe er feine ©ergleidßsobjefte ein-

wanbsfrei ju mäßlen, feine 5Refultate richtig ju berechnen, frembe un=

parteiifcß ju benußen unb aus benfelben bie richtigen Sdßttiffe ju jießen

oerfteßt.

©as ßat 91 amann nidßt getßan; er ßat oielmeßr in feinet Scßrift

umgefeßrt ben ©emeis erbracht, bafj er — abfußtlidß ober unabfidßtlicß —
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feine Beobachtungen ju fdjlecfjt gewählten 3eüen unb an fdjlecht

geroäfjlten Drten anpellt, bafj er UttoetgleidhbareS in Bergleid)

fiefjt, bafj er bie 3? ef ultate feiner eigenen Unterfudjjungen falfdh

beregnet, bafj er non fremben nur bie ihm in ben Äratn paf=

fenben benufjt unb bafj er aus feinen unb fremben Beobachtungen

häufig genau bas ©egenteil oon bem bemeig, roaS fie bem
logifcfj SDenlenben beroeifen unb bafj er etiblidh aus ganj furjen,

3ufäDigfeiten burd&aus nidp ausfdbliefjenben Beobad&tungSreiheu

geroonnene nidEjt einmal richtige SRefultate einfach generali*

fiert, ohne audh nur ben Berfudh ju machen, burch Beroielfältigung

ber Unterfuchungen unter ben oerfchiebengen Berhältnijfen bie SRichtigfeit

feiner (Sdhlüffe ju prüfen.

2Ber fo oorgeht, fyat roahrlich fein fRedht, als ^Reformator ber gorg=

roirtphap aufjutreten. 31 et;.

IV.

perfonabcränberungen in Preujjcn

im IV. Ouartal 1889.

Detoriert: 2Jtit bem roten 2lbIer>Drben II, JtL mit @i<henlaub: ber Dber*

fcrfimeifler Dramnif} ju granffurt a. D.; mit bem roten Slbler*Drben III. ÄI.

mit ber ©<hteife nnb ber 3 a &l 50: ber gorfimeifler ©ieber* ju $ilbe«heim,

ber DberfBrper gudj« ju SDtontabaur; mit bem Jfronenorben III. St. mit ber

3nhl 50: ber DberfBrper Äaboth ju ^Joppetau; mit bem Jfronenorben IV. ÄI.

bie DberfBrper Slpt ju Sehlingen unb ©ebbert ju Siotbnu«.

Die ©rlaubni« jum Slnlegen frember Drben erhielten: Die DberforPmeiper

©cbmiebel ju SDtinben (fiirftl- tippe fc^e $au«orben) unb ». Stltoensleben ju.^ot«-

bam (ruff. ©. @tanielou«>Drb. II. £1.), ber gorftmeijler ». ©tiinjner ju 'fot«.

bam (ruff. ©. Sinnen *Drb. III. ÄI.), bie DberfBrper ©a<hf e ju ©rofj-SchBnbed unb

0. ©Beel ju ©rimnib (ruff. ©. Sinnen *Drb. III. fil.), DberfBrper Slbam ju

Äempfelb (Olbenburg*Örb.), bie gelbjäger- Sieut. o. ® ertrab unb SRobig (tiirf.

Demanie«Drb. IV. ÄL), bie gelbjäger-l'ieut. 6. ©off nnb a u I o tr « f p (SKitterfreuj

b. grieCh- Srlöfer- Drb.)

S e f B r b e r t : 2)er Dberforflmeifler ©cpulj jum Pnnbforflmeifler bei ber fientralbertoaltung

;

jum Dberf orflmeifler: ber gorflmeifter $inp non SBiesbaben nach Saffel»

DP; jum gorpmeiper ber DberfBrPer Sarganico bon SBeenjen nach 2Bie«baben;

jum DberfBrPer ernannt unb mit ®ePallung berfehen: bie gorpoffef»

foren Jtneipt ju Suren (9teg.>S9ej. SRinben), Dtto ju Steugtealbe (9leg.*®e). ÄBnig«>

berg), ©Bning ju SBeenjen (SReg. = Cej. ^ilbeäbeim).

3n gleicher DienPeigenfcpaft Perfekt: Der DberforPmeiPer ©ufe bon ©offel

noch grantfurt a. D.

3n ben SRubePanb toerfej} t: Der DberforPmeiper Dratnnip ju grantfurt a.D.; bie

DberfBrper Siinte ju 3teu§walbe unb ©ierfe ju ÄIein>9taujocf.

©eporben: Die DberfBrper b. ©ehr ab er ju SBalBrobe, $ern ju ‘ßelplin.
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Jorflioifl'cnfdjöftlidjcß Centralblatt. Juni 1890.

I. ©rigittd- Artikel.

Das Auftreten ber ZTonite Liparis monacha — Phalaena

Bombyx monacha Ratz — in ben EDalbungen bes Kegierungs*

bejirfes OberbaYern im 3aljre J889-

Bon fi. $eiß, fg(. Dberforfhot in SJtümben.

3|n bem an fgnfeftenbefdjäbigung fo reichen 3nhrc 1889 würben

auch bie Salbungen bes sJlegietungSbejtr!eS Dbcrbapem, in benen man

fonft unb feit nieten gaferen nur 8e0etl eine iu ft“r^ Sermehtung ber

Sorten* unb 9lüffetfäfer anjufämpfen Ejatte, plöfeltdb fetjr ftarf oon ber

Rönne befallen, unb jwar waren es fwuptfäcfelicb bie gol)renroalbungen

bes gorftamtes München — görfterbejirf Sdjlcisheim — unb bie aus*

gebefjnten gidjtenmalbungen ber ^artforflämter Sinzing unb (Sbersberg. —
Sereinjelt liefe ftcb bie Rönne noch in oerf^iebenen, teils nafee bei obigen

Ämtern, teils entfernt oon benfelben Hegenben Salbungen fpfiren, jeboefe

ijt es mir feier weniger um gejtjMung bes SerbreitungSbejirteS, als um
Mitteilungen übet bie SebenSweife biefeS ftfeäbli<feen gnfefteS ju tfjun;

einet SebenSweife, bie in manchen fünften oon ben Hingaben fowofel 9t a fee*

burgS als auch HlltumS abweidht. —
3n Rafeeburg, bie gorfbgnfeften, Xeit 2, gafer 1840 Seite 90 ff.

tft ju lefen: (Liparis ober Laria), Monacha Linn6, Ronnenfpinttet ober

•Rönne. „Sie ift unter ben gefährtid&en Äiefeminfeften bas einjige,

welches auch anberen ^ötjern bebeutenb fd&abet, benn fte feat auch fd&on

giften 1
) in gtofect StuSbefenung oerwüfiet, befällt ebenfaüs gern Sudben,

Sitten unb Sieben unb geht ttoefe auf Hipfel* unb fpflaumenbäume". —

1) 2)2it Berwunberung lieft man bti 38rben«, baß btt Sfaupeit im bab‘

rrut^ife^tn Boigtlonbe nur giebtennabeln gefreffen, bie Jiobetn non liefern unb Särgen

aber jur 3*ü be« gierigfien graße« im ^dc^ften ©rabe be« junger« angenommen batten,

fo baß 38rben« fogar jtneifelt, ob e« mit ber Beoba<btung be« große« in Äiefern feine

82i«btigfeit habt- 2Kan fann ß<b biefe fettfame (?) ÖTfebeinung nur etwa fo erttären:

Der dtoupe ftanben bi« sur $aIbmQ<bfigteit nur gitbtennabeln ;u ©ebote unb fte ge-

wöhnte (?) ftd) fo bnran, baß fte notier nickte onbere« anging. 3m SBolbe bon Dre«ben

fraßen fte auf Äiefern unb Siebten.

fJotftoiffoifaaftlieM (Sentralbtatt. 1890. 23
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ferner: „@ie jiefet, rocmt fte bie SBa^l fjat, geroife immer bie roenigcr

faftreid&en 3iabeln bet auf ärmerem ©oben ermad&fenen §öljer oor, unb

hält fid^ baljet auch gern auf unterbrüdten £ecgen unb bent Unterböte,

foroie auch auf ben unteren befd&atteten 31DCi0cn - Sie 30 bis 50 jährigen

©tangenhöljcr finb ihr bie liebften, nne bie erfahrenen Seobadjter (^feil,

.^encrt :c.) bejeugcn unb ich felbft gcfehen habe. £crr oon Sebtanf

oerfid&ert, baß baS §olj, an mcld&cm er fie gcfehen habe, nie unter 30

fahren unb nie übet 80 gahre gerocfen fei."

©obann unter „ßebenSroeife"
:
„SJian fiefjt um biefe 3«t — glugjeit

— bie galtet am Sage entroeber am ©tamme ftfeen, meift in erteil

barer Jfjöhe, feltener über 10 gufe hinauf, audjj geroöbnti<b in ber

bcr SBetterfeitc entgegen gelehrten Siic&tung, ober fie fliegen auch am Sage

munter umher, befonberS bie taumelnben 9Jiänn<hen."

©eite 100 ift aber bie Angabe enthalten, bafe bie 9tonne ben giften
ungleich nteht als ben Kiefern fd^abe, auch beuten oiele Seobadjtungcn

bahin, bafe bie Staupe ben giften ben 5Borjug oor ben Kiefern

giebt. —
Sejiiglicfe bcr 5BertifgungSmittel ift ©. 110 ju lefen: „gin 3Jiittel mufe

idh jebocfe no<$ etmas näher befprechen, baS ift baS Anlegen oon See r=

ringen. GS mürbe juerft oon §crm SBittmer in Dbcrfd&lefieit an-

gemenbet unb hatte einen aufeerorbentlidhcn grfolg. Sa eine grofec

aiiengc oon Staupen bei ber gäHung ber jur Surd&forftung angeroiefenen

©tämme unb oom SBinbc abgefc^üttelt, jur Grbe fielen, fo oerfperrte man

ihnen bie Stüctfehr jur Krone baburdh, bafe man bei 3' $öhe einen 3"

breiten Seerring um ben ©tamrn anbradite." ©obann: „bas Seeren ift

oft roohl oon Shifeen, roentt cs irgcnb im großen, ber Kofien halber, au8=

führbar fein füllte. Stur müffen bie Seerringe ganj in ber Stähe ber

Sjtc angelegt locrbcn, roeil oiele giemefter fchr hodh liegen."

gn StaßeburgS fcanbbucfe :
„Sie SBalboerberber unb ihre geinbe"

6. Auflage, SJcrlin 1869 ift bas 'Sorifommcn unb bie ßebenSroeife bcr

9tonne — nunmehr Phalaena Bombvx monacha — ctraaS abroeid&cnb

gcfchilbert, unb ftimmt biefe ©dhitbcrung fchon mehr mit meinen aßerbingS

nur auf baS gahr 1889 befd&ränften grfahrungen überein. Sort Reifet

es ©eite 125 ff.: „2Baö ißolpphagie betrifft, fo rioaliftert oiellci^t

nur ber, fonft auch fo oerroanbte Schmammfpinnet mit ber Jionne ic.

©ie liebt aber bie Stabelhöljer im aßgemeinen mehr, bann aber halb

bie Kiefer, halb biegichte oorjiehenb, Kiefern j. $B. inmitten ber

gidjtenbeftänbe burd&aus unberührt laffenb, mie baS ber ißroslauer

grafe im gahre 1856, bei roeldhein burdh fterauSfteffen (?) ber gic&te bie

gemifdjten Dtte in reine Kiefern übergingen, jeigt."
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Sejüglidj bet „Segegnung" fjeifet es S. 136: „anfänglich fud^ett bie

Arbeitet liebet bie Stämme in Sruftböbe ab. Später fteigen fte aber auch

mittels angelegter Seilern höbet. Soll ein Drt teilt grtinblii) gereinigt

roerben, fo tnuf? man barauf galten, bafe aße (?) Säume menigftenS

15' fyoä), womöglich noch b ö b e t abgcfucht roerben. — 3« ber Siegel

finben auch bie Seute oben mc^r als unten; benn roenn im Sommer
galtet gefammelt roerben, fo gefcbicljl bies nur bis ca. 10' §öl)e, unb

bie ^öfjer ft^enben legen ruhig ihre (fiet ab."

aitumS ^orftjoologie, 3. ^nieften, 2. Abteilung S. 102 ff. fagt uns

bezüglich Liparis monacha: „ßJtännchen roie SBeibcbcn rutjen meift niebrig

an ben Stämmen 2c.", bagegen roieber bei ©egenmittel: „Siele ©er

roerben leiber auch in einer &öt)e oon etroa 4—5 m abgelegt unb fo

inuf» für jeben Stamm aufserbem noch bie Seiter in anroenbung

fommen."

Unter ben ©egenmitteln jä^lt aitum auch bas „anteeren" auf unb

fagt barüber: „SJlit bem anteeren gegen bie Sionne ju operieren ift feitbem

noch niemanbem roieber eingefallen — , b. b- feitbem es cot 35 bis 40

Sauren burch bie Herren Söittmer, u. Serlepfdj, 3 e i&*8 iuerft gegen

bie Sionne in anroenbung getommen ift, — unb bodj fdjeint es mit

ebenfo ausführbar als roirffam, jumal bort, roo lotal eine ftarfe Staffen*

oermebrung eingetreten ift, ober eine Steoifion ftattgefunben i)at. $ie be*

treffenben Siinge müffen freilich in einer $ölje, je naebbem Stangen* ober

älteres Jfjolj gefehlt roerben foH — r»on 5—7 m angelegt roerben." 35e=

jüglich Sertilgung oon Schmetterlingen Reifet es weiter: „SDurcb anroenbung

einer gliegenflappe mit langem Stiele würben auch bie höbet ruljenben

ju erteitben fein." —
2BaS nun bas ©rfebeinen ber Sonne in Oberbapern betrifft, fo ift es

bebufs Sdbilbetung ber SebenSroeife notroenbig, bie beiben ©ebiete bes

Sorfommens, ^obren= unb $id)tenroatbungen, ju trennen. —
®aä fleinere SetbreüungSgebiet ift bas bes gorftamteS ßJtünchen, roo

ein $eil ber Staatsroalbungen, ber 9temonte=2)epotroalbungen unb bet

©emeinberoalbungen oon gelbmoching befaßen war. 2>iefe auf wenig

tbonreicbem, troefenem Sanbboben jtodenben, ben geringften Sonitätsflaffen

angebörigen ^obrenbeftänbe würben in einer ausbebnung oon ca. 180 ha

mehr ober minber ftarf befaßen, unb jroat waren es bauptfädjlicb Seftänbc

im alter oon 40 bis ju 100 fahren. ®er gra| ber Somtentaupen,

welche oon einer nicht beträchtlichen 3*# DOn Äiefemfpinnenaupen be=

gleitet waren, rourbe erft gegen Snbe 3uni entbedt, unb bann auch fofort

mit ßJtafjregeln ber Settilgung begonnen, ba einige fetjr ftarf befaflene

SBalborte in furjer 3eit beinahe fahl gefreffen roaren. — als SettilgungS*

23*



maßregeln finb in Slnroenbung gefommen : a) (Sammeln ber Staupen

burd) Sßeiber unb ifinbet; b) SlnptäHen (leibet) bet Stangen unb Sam=
mein ber Siaupen in untergehaltenen 2üd)em; c) 3'ebe>1 oon 3folier=

gtäben. —
3)er ©rfolg biefer ÜJtaferegeln, inöbefonbere ber SJtaferegeln sub b

unb c, bie in 3ufunft überhaupt nid^t mehr in Slnroenbung fommen

roerben, nmr unter ben beftehenben SBer^ältniffen nid)t jufriebenftellenb,

roic .fidf jur glug^eit beö galterö ergab. Safe biefe SWaferegeln, roelche

anberroärtö fChon ohne grofeen ©rfolg angeroenbet roorben finb, überhaupt

in Slnroenbung gefommen finb, ift bem Umftanbc jitjufCbreiben, bafe unfere

baper. gorftbeamten, fagen mit „(Sott fei Sanf", noch fehr roenig Sie-

fanntfcfeaft mit ber Stonne gemalt haben, unb in ber gerechtfertigten Söe-

forgniö not grofeen 23efä)äbigungcn auch Su Jtneifelhaften 3krtilgungö=

maferegeln ifere 3ufluCht nahmen ;
— abgelegen baoon, bafe man non bem

getnife richtigen ©ebanfen ausging, bafe bet SChaben boC& roenigfienö net--

minbert mürbe. Saä SChroärmen beö galterö begann SOiitte 3uft unb

mar am 19. guli bereitö fehr ftarf. 2luC& gegen ben galter mürbe fofort

norgegangen unb jroar mürbe baö ©tidjlagcn ber roeibliChcn galtet mit

einer Slrt gliegenflappe in Slnroenbung gebracht. Silber au<h biefeö

Sßertilgungömittel fonnte non feinem grofeen erfolge begleitet fein, benn

bie galtet mürben nidjt blofe biö }u 10' — Siafeebutg — fyoä), fonbem

auf bet ganzen Stammhöhe fifcenb beobachtet, unb nur in gof)ren=

beftänben mit bet befannten hoChgelben jarten 3iinbc fafeen fte nicht höher

alö fo roeit bie rauhe Sorte reichte, roaö jebenfaHö mit ber gefieberten

eietablage jufammenhängt. Sobann mar bie 3«t ber Slnroenbung bet

gliegenflappe fehr befChränft, ba an roamten fonnigen Sagen non 9 Ufer

morgenö biö gegen Slbenb megen beö SChroärmenö bet galtet bie Arbeit

unterbrochen roetben mufete. Sie Sßerbreitung mar eine fo ftarfe, bafe }ur

3eit ber Stube ber galtet an manchen Stämmen 100 unb mehr galtet

gejählt roerben fonnten, unb jroar naChbem bie Stämme fdjon einmal naCh

galtem abgefuCht roaren. — SJät bem 33orfommen ber galtet auf bem

ganjen Stamme biö in ben ©ipfel hinein ftimmt bie Gierablage noDftänbig

überein, benn eine am 20. Sionember norgenommene ^irobefällung non 3

mittleren Stämmen ergab alö Siefultat bei norftChtiger Gntrinbung beö

ganjen Statnmeö unb forgfältiger Sammlung unb Steinigung ber ©ier

non SiinbenteilChen, 12 ©ramm ©ier, baö ©ramm ju ca. 1500 StüCf,

baher im ganjen ca. 18000 StüCf ©ier. ®ie Gier befanben fiCh in einer

$öhe non 2 biö 6 m, größtenteils an ber Stelle beö Übetgangeö non

ber rauhen jur glatten Stinbe, aber auCh oberhalb ber Slftfnoten.

£as meitauö gröfeere Sierbreitungögcbiet ift baö ©ebiet bet gorft-
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ämter Anjing unb Gbersberg — Gbetöberger Sßarf. — DiefeS ju einem

$arf — Siotwilb unb Sauen — Bereinigte ©ebiet umfafjt 7920 ha, jum

weitaus größten Deile mit reinen giften beftoefte ober gemifd&te Seftänbe

oon giften mit wenig gobten unb Sueben; nur im Sübrocft fommen

einige beinabe rein mit gobren beftoefte Seftänbe oor. Sind) hier würbe

ber grap erft nadb ber SJHtte guni entbeeft, weit bie Skbein fofort in

einer Seife oertiigt würben, baf? in wenigen Dagen manche Säume bis

auf bie jüngften Driebe falji gefreffen waren. Seim Seginn bcs grafee«

würben befonbets bie SeftanbSränber unb bie angebenb buu&uren,

alfo 60= bis 100= bis 120 jährige Seftänbe befallen, fpäter auch Stangcn--

böljer. Der grafj, welker fidb im ganjen auf ca. 650 ha auSgebebnt

bat, nahm im $erj bes großen ffialbes feinen Anfang, war bort am
ftärfften unb nahm an Ausbebnung unb Stärfe gegen bie ißeripberie

ab. Son ben oorfommenben ^oljarten würben gidbte unb Suche, auch

ganj unterftänbige, gleich ftarf befallen, weniger bie gobte, beren reine

Seftänbe im Sübmeften bes Salbe« im Alter oon ca. 50 bis 70 fahren

ganj oerfdjont geblieben finb; eine Grfdbeinung bie auch oon 9tafce=

bürg in ber 6. Auflage „Die Salboerbctber" berü0t8ei>0&cn worben ifl —
Das Schwärmen bes galterö begann etwa« nadb 'Diitte Suli, unb gab

Seranlaffung, fofort mit Aufgebot aller oerfügbaren Sträfte bas ßrfdjlagen

ber weiblichen galtet oorjunebmen. Diefes SertilgungSmittel tonnte hier

noch weniger als in ben Salbungen oon Sdbleiffbeim oon Grfolg begleitet

fein, weil bie galtcr am ganjen Stamme unb bis tief in bie

©ipfel hinein oerteilt faffen, unb jwar in ben febr ftarf angegriffenen

Abteilungen in foldbet SKenge, bafj manche Stämme ganj weifj=

f leefig ausfaben unb bafj ber SRaupenfot am 9tanbe ber Abteilung«:

linien mehrere Gentimeter b°db lagerte. — Die im Spätberbfte bei @e=

legenbeit ber Ausführung oon Durdbforfhmgcn — weldbe in allen oon

ber KJonne befallenen Abteilungen ftarf gegriffen würben — an gefällten

Stämmen oorgenominencn llnterfudbungen auf Gier ergaben, bafj an unter=

brüeften Stangen mit glatter Slinbe beinahe feine Gier, bagegen aber an

ben älteren, raubborfigen Stämmen, weldbe wegen Gntnabelung jum

§iebe gejogen werben mußten, unb jwar oorjugSweife in ben oberen

Deilen bis biuauf jum ©ipfel, febr oiele Gier abgelegt waren.

Sergleidbt man nun bie oorbet gefdbilberten Grbebungcn, insbefonbete

bejügücb bes Alters ber befallenen Seftänbe, bejüglidb bes Aufenthalte«

ber galter, ber Ablage ber Gier mit ber im Gingange mitgetcilten An=

gaben 9tafceburg« unb Altums, nadb benen in ber Siegel nur mittel=

wüdbfige ftöljer — nie über 50 Sabre — befallen werben unb

nach benen bie Sehrjabl ber galtet in erregbarer iQöbe fifcen füllen
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— , fo ergeben ficf> nicht unwefentliche Abweichungen, unb jtoor in mancher

2trt fo wefentlidh, baß wir bie empfohlenen Vertilgungöntaßregeln, ineldjc

ftd& anberwärts bewährt hoben, nicht anroenben lönnen, benn was follen

und }. 33. bie neuerlich oon Altum empfohlenen Deerringe helfen, wenn

ber größere Deil ber gier über 6—7 m hoch unb bis in bie ©ipfel hinein

abgelegt worben ift? Unter unferen Verhältnißen müffen mir auf bie

Deerringe oerji^ten, unb auch bie Vertilgung ber ©ier in ben Spiegeln,

bie mir übrigens nicht unterlaßen werben, wirb nur geringen ©rfolg

haben.

2Bas und troß bes teilweife maßenhaften Schwärmend bet galter

im notigen Sommer etwas Hoffnung giebt, baß in ben oben erwähnten

äßalbungen im 3abte 1890 lein Kahlfraß ju Bezeichnen fein wirb, ift

bie mehrfach, wenigstens im ^auptgebietc fonftatierte ©rfcheinung, baß bie

meiften in erreichbarer ^öße ßßenben äBeibcßcn jroar bie ßegrößre in bie

Stinbenrißen gefenft, aber bie ©ier nicht gelegt, fonbern im nicht auä-

getragenen, faulenben 3uftanbe im geöffneten fieibe hatten; fowie baß

an ben gefaßten Stämmen nicht feßr Biele ©ier gefunben würben. —
3<h werbe nid&t oerfäumen, feiner 3*it «her ben Fortgang weitet

ju berieten. —

Die €id?enfyetfterbeflänbe im fgl. ba^er. ^orjfamte Hotfyenbud}

im Speffart.

S?om gorflamtSnfftflent ©eil ju afcßaffenburg.

Unter ben im 3abte 1884 besiigtich ber 3un>a<höpetbältniße unter:

fuebten Vcftänbcn befanben fidh audh bie in weiteren forftlichen Krcifen

befannten jüngeren ©ichenheifterbeftänbe ')
ber Abteilungen IV, 8 b 2Beißcr=

ßein unb 9 c ißfaßenheifter im fgl. goftreoiere (jeßt gorßamte) SRothen=

buch- Da biefe Veftänbe ftd) fortgefeßt eines jaf)trci<hcn Vefudßes erfreuen,

bürfte cs niclteidht manchen ber Herren fyadhgenoßen, welche bie fraglichen

fforftorte bereits fennen, ober noch ju befidljtigen oorhaben, nidht unintereßant

fein, einige Angaben über biefelben ju »ernehmen, weshalb ich int nach-

folgenben bie Siefultate ber im grüßfommer 1884 (auf biefeS 3aßt be=

Sieben ß<h fämtliche Daten) nach ben Vorfchriftcn ber beutfehen forftlichen

Verfucßsanftalten ansgeführten Untcrfudhungen oerößentliche.

Vesiiglidh bes bei ben naeßftehenben Unterfuchungen eingehaltenen Ver-

fahrend feßiefe idh noch folgenbes voraus:

1) ^eifttfSJejeicßnung bet ©»effartbercoßner für „feßwadjere ©tämme", flärfere

<Jid)|15rame »erben turpeeg „©äurae" genannt.
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Um nicht burd» ffällung jahlrridjer ^robejlämmc (namentlich foldjer

bet ftärferen unb roertooderen Stammflaffen) ben gefchloffcnen Su<hen=

unterftanb ju flat! ju befchäbigen unb juniel Material gelegentlich bet

nötigen Elnalpfe mertlos ju machen, mußte »on bet Aufnahme nad) $laffen=

probeftämmen Umgang genommen unb bas Serfahrcn nach mittleren

ERobellftämtnen angeroenbet roerben .
l
)

Rach Äluppietung bet ißrobeftädje nach ^aupt- unb Dlebenbeftanb

auf Gentimeter rautbeit bic itrcisflächen pro Stärfejhtfe nach ©anghofetS
^oljtechnet (1877) Safel XVII unb aus ber Äreisflächcnfumme aller

Stufen bet Sutdjmeffer bcö mittleren ERobeQflamnteS in ERidimeter nach

Safel XVI beregnet. Sobann mürben in Abteilung 2Beifscrfiein 4 mitt=

lete ERobedftämme mit bem genauen technctifchen Surchmeffet unb in 21b-'

teilung ^faffentjeifter 2 foldje Stamme forgfältig ausgcmählt unb gefällt.

Sas 2Iltcr mürbe am Stocfabfdjnitt beftimmt, bie Stämme in ERctcr=

Seftionen cingetcilt unb lefctere über Äteuj auf ERidimeter gefluppt; bann

mürben bie Jahrringe am oberen 2lbf<hnitte jeber Seftion gcjählt. 25er gejl=

gelialt ber Seftionen mürbe gleichfalls nad) (Sanghofer Safel XVI be=

ftimtnt. 2luö bem SRittel ber ERaffen fämtli^er ERobedjlämme X ©efarnt--

jahl ber Stämme ber 5ßrobefIädhe mürbe bie ERaffe ber lefoteren unb tyitx--

nad) jene pro &eftar beregnet. Sie Stärfeanalpfc mürbe in 33ruflt)öfie

für (amtliche 2llter, in ben juroachsredjten ERitten für je bie lefcten 10,

20 unb 30 3ahte burchgeführt. Sämtliche ERobedftämme mürben bejüg=

lieh ber $öhe unb Stärfe analpfiert Sei ber ißöhenanalpfe mürbe ab=

ftchtlich eine graphif^c Interpolation unterlaffen, um bie tljatfädhli^en

Sdjmanfungen beö §öhenrou<hfcS im Sluge ju behalten unb mit Etüd-

iidjt auf bie etroaigen 2Birfungen bes Suchenunterbaues betrachten ju

fönnen. Sie gumachsprojcnte mürben nach Eiebuftion auf biefclben

Sllter nach ber EiähetungSformel ^ —— X — berechnet.M m n

I. Abtrilunu IV, 8, Ulrigrnfteitt Unterabteilung b.

85jähriger Gidjenbeftanb mit 41jährigem SudjetuUnterflanb.

$lä<hengröfjc ber ganjen Unterabteilung — 21,212 ha.

SeSglcidjen bet eingelegten Scrfu<hsfläd)e 1,0 ha.

1) 3>iefe# »erfahren liefert jttar bejügliih ber gegenwärtigen $eljmaffe befl ©e*

ftanbe« befriebigenbe »efultate, nicht aber bejügliih be« 3ima<bfe«. ®a befanntlicb

ber grbfjte 3uwach« in ben ftärferen ©tammllaffen erfolgt, fo liefert ber aritbmetiföt

3Rittelftamm ein ju fleine« Äefultat. ®ie 3uroac^8t>erb<itotiffe ber fraglichen ©eftänbe

liegen baher wohl noch giinftiger. 2ro(}bem ftnb bie Unterfuchungen nicht ohne 3n-

tereffe. 2>ie Web.
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Sage: §odj)peffart; 460 m übet bet Slorbfec. Set S3ejianb ifi bureb

jüngere uralicgenbe 93efiänbe gei^ü^t unb ftodt teils auf ebenem, teils

auf fanft gegen 2Beft unb Sübrccft geneigtem Sertain.

93 oben: Siefer, aus ben VerroitterungSprobuften beS 93untfanbfteinS

beftebenb, gebärt im allgemeinen ju ben guten Speffartböben. Sie bumofe

gelbrotc 93obenfrume (reiner £umus = 6 cm, IjunuiSgefärbte S<btdE)te

= 30 cm) ift bis ca. 0,6 m Siefe reicblidb mit 2ebm gemif^t, lodfer,

frifdjj unb tiefgrünbig unb mit roenigen fleinen Steinen burdbfefct; ben

Untergrunb bilbet roter mit roeifjen 9lbem burebjogenet Sanbftein in

größeren unb fleineren Vrodfen. Sie Sobenbede beftebt aus Saub; ftetten-

weife jeigt ftdb liebtet ^eibelbeemmcbs. •)

9tumrrif(t)e ©tftanbeödiaratterlftif.

§auptbeftanb.

Sitter: 85 3«bre -

©tammjabl pro §eftar 905.

Stammgrunbflädbenfumme pro £eftar 28,74 qm.

SJlittlere Stärfe 20,1 cm.

Mittlere §öbe 21,20 m.

^oljbaltigfcit pro föeftar 287,28 fm Setbbolj.*)

Surcbfdjmttlidb jäfjrlidbcr SJlaffenjuroadbs pro ijjeftar 3,38 fm Serbbolj.

Sur<bfd)nittlidb jährlicher ißäbenroucbs 0,25 m.

Surdbfdinitttidb jährlicher §öbenroucbs ber lebten 5 3abre => 0,12 m.

Seftanbeö-'SerbboIjformjabl 0,483.

Uiebenbeftanb.

©tammjabl pro §eftar 105 St.

Stammgrunbflädbenfumme pro &eftar 1,48 qm.

SJiittlere Stärfe 13,4 cm.

ajlütlere ^ötje 16,0 m.

Serbboljmaffe pro §eftar 10,6 fm.

©cftonbcSbtfiJireUiunß.

81— 91, burdbfdbnittlidb 85jäbrigcr reiner ©idjenbeftanb (geringes

Sautnbolj), betn §odfjroalbbetriebe im 300jährigen Sunuts angebörig; ent=

ftanben aus Saat unb natürlidber Verjüngung eines lichten Gicben^SUtbolj-

beftanbeS; teils gefcbloffcn, teils täumlidb ftebenb. 3ut SarfteHung ber

SBudbSoerbältniffe im befonberen biene folgenbe SabeHe:

1) 3tt einjelnen ©eßanbeSpartieen iß ber ©oben oon geringerer ©iite.

2) SBegen ber ©ere<btigung ber ©peffartbtttobner auf 8tei*. unb Dber&olj ttrnrbe

»on beffen SWafjcnermittelung abgelegen.
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5 0,6 1—5
|

o,12 15 23
i

15—25 ! 19 5,85 11,9 15,6 10 3<^re = 2,97
10 1.1 5-10 0,10 25 42 25—35

! 30 5,26 10,52 14,6 20 „
— 3,20

15 2,4 10-15 0,26 35 72 35-45 '

26 3,06
i

6,12 9,5 30 „ - 3,28
20 4,3 15—20 0,38 45 9S 45—55 21 2,00

]

4,00 <>,2

25 0,4 20—25 0,42 55
;

119 55—65 27 2,04 1 4,08 6,7

30 8,2 25-30 0,36 65 146 65-75
'

22 1,40 2,80 4,6

35 9,8 30-35 0,32 75 168 75-85] 20 1,12 2,24 3,7

40 n,o 35-40 0,24 85 188
45 12,2 40—45 0,20

50 13,7 45-50 ,0,30

55 15,0 50-55 0,26

60 16,1 55-60 0,22
65 17,2 60—65 0,22

70 18,3 65-70 0,22

75 19,5 70-75 0,24

80 20,6 75—80 0 22 1

85 21,2 80-85 0,12
1

6in ©lief auf bie Tabelle te^rt, baß bcr ^öbcnroud&ä im allgemeinen

bereits im 25. £cbenäjal)te tulminiert, fobann atlmdbliß finh, um jebodj

gegen bas 50. 3ab* einen neuen äufföroung ju nehmen unb ftd& brei

SDejennien fjinbutcf) auf günfliger $ö£>e ju erhalten; unb ift berfelbe audj

roäbrenb bet testen gcitperiobe merflid) gefunfen, fo ift bodj, roenn anberS

bet jüngfie 5rfibjal)t8=£ängentrieb ju 0,24 m einen betartigen Schüfe ju;

läfjt, ein neuerliches Steigen unb bamit eine befriebtgenbc 2öciterentn>itfc=

lung beS ©efamtböbenroadjstum« ju erwarten, jumal bet Verlauf beS;

felben in ben einjelnen Sebenöaltem mit jenem auf ben 3uroacb 8 unter;

fudjter gi^en oetfdjiebenet SllkSftifdjbefiänbe befferer Bonität »ielfadj über;

einftimmt.

2>er ©tärfejumadbs lulminiert im 35. £ebensjaf>re, finft ebenfalls

gegen bas 60. 3abr Su e um bann nodEmtalS crtjc&Uc^ ju jteigcn; beffen

bödbfte iffiacfjStumSenergie fallt jroeimal jerocilö ein ©ejennium fpäter als

bie beS §öbentöu<bfes. 3)ic langfame Abnahme ber Derfdjiebencn 3uroad)8 ;

projente nmbrenb ber lebten 3Qbricbntc aber beutet auf giinftige SBudjS;

oer|ältniffe im allgemeinen. Stur ftnb leiber jal)lrei(t)e Stamme beS $aupt=

beftanbes (ca. 2,5 pgt. bet Stammjalfl) »om ßid)enfvebs befallen; bod)

Digitized by GflCgle



342 ©tfl:

mtcf) abgefefjen ttferoon ijt ber äußere Habitus ber Stämme je nadj ben

roedifelnbcn Sobencigenfdjaften unb Sdjlufjoerliältniffcn ein Dcrfdjicbener

unb baö Seftanbeßbilb feineSmegS bur<§au8 gleidj günftig auf ben Sc=

fdjauer rairfenb; eigenartig immerhin erfdjeint basfelbe burdj ben Sueben--

unterftanb, ber als gefdiloffcneS geringes Stangent|olj unb Dielfad) nodj

als 2>id)i<bt unter ben litten Äronen ber Gidjcu als jroeite Saumgeneration

erroädbft, ben Soben befdjattcnb unb fdjüfcenb, burd) reidjlidjen Saubabfall

beffen Äraft crbaltenb unb beffen pbbfifatifcbe (Sigetifhaften terbeffemb.

tiefer Sudjenunterfianb, im 2)urd)fd)nitt 41 3af)re alt — ber ältefte bes

Speffarts — mürbe teils burdb Saat teils burdj ^flanjung begrünbet.

©rftere mürbe im 3“bte 1843 auf ca. 7 ha (— V8 ber ©efamtfläcbe) mit

10,38 hl Sudjcln plaßroeife (= 38 p6t. ber SoHfaat) auögefiibrt; ledere

folgte auf bet übrigen Jlädje in ben 3abrcn 1847/49/52/53 unb 54 mit

ftarfem 6— lOjäbrigem — ben SudjenDerjüngungen entnommenen —
ipflanjenmaterial

;
in ber ^pflanjung mürben im Saufe ber 3«t sa^lreid&e

Dladjbeffctungen nötig unb erft im Satire 1867 ooDenbet.

2)ie Koften ber Saat 1
) betrugen runb . . 150 Jl,

jene ber ffitanjung 1065 Jl,

mitbin ©efamtfoften bes Unterbaues . . 1215 Jl,

ober pro /geftar 57 Jl 28

3m befonberen fteHen fid) bie Äoften

ber ißlafeefaat pro §eftar auf 21 43 fy,

ber «ßflanjung „ „ „ 76 „ 07 „

(bie itoften bcr Saat betrugen fomit nabeju nur ben 4. Xeil jener ber

tpflanjung) unb ba im ganjen 163 000 Sueben nerpflanjt mürben, pro

Xaufenb tpfUmjen auf 6 Jl 53 3}.

Um für ben Suebenunterbau 9iaum unb Siebt ju geroinnen, mürben

Derfdjiebcne Surd/forftungcn im Sidbenbeftanbe außgefübrt, — bie fräftigfie

in ber 3eitPcriobc bes Unterbaues felbft mit einem ÜÖiatcrialanfalle oon

2140 Ster Serbbolj, bann in ben folgettben Sejennien, bei einer @nt=

nabme oon 30—330 Ster jätirlidj, im ga^en roeitere 1280 Ster, fonad)

roäbrenb ber testen 40 3<*bre 111 Sa. 3420 Ster; ober bis jefct pro föeftar

runb 160 Ster.

(8emert. ®t}iig(td) ber 2Bu<b«Mrbältniffe be« Unterbaue« »ertteife id) jur 8er-

meibung non ©Überholungen auf ben ©cblufjteil ber Sl'banMung.)

II. Abteilung IV, 9, VfaffrnljrtUrr Unterabteilung C.

94jäbriger Gicbenbeftanb mit 41jät)rigem Sudjcnunterjtanb.

1) @aatbud&eln »erben bent Ärar »on ben ffiingeferfleten gegen bie Srlaubni«

unentgeltli*en Sammeln* ber Sudeln Icflenlo« geliefert.
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^lädjengröfje ber Unterabteilung = 4,351 ha.

Desgleichen ber 23erfucf>öfläche 0,5 ha.

Sage: $odjfpejfart; 470 m über ber Storbfee. Der Veftanb ftocft

inmitten jüngerer fäüfccnber Veftänbe auf einem ebenen föodjrüden.

SBoben: Drofebem bie Unterabteilung 9c ißfaffenbeifier fojufagen bie

gortfefeung oon 8 b SBeißerftein hübet, ift ber 33oben bafetbft erbeblidj

ärmer an mineralifd)en Stäljrftoffen, inbem faft jegliche £ef>mbeimifdjung

mangelt. Derfelbe erfebeint bemnadj als faft reiner Sanb oon gelblich

toter garbe, ifl locfcr bis lofe, mäjjig frifcf), mit toenigen Steinen gemengt,

jebod) tiefgrünbig unb reichlich mit bumofen Stoffen gemifdjt, inbem untere

halb ber 5 cm ftarfen reinen ^umusf^idbtc bie ^uutusfärbung bis ju

einet SCiefe oon 0,5 m [idj erftredt. Der Untergrunb ift gebilbet aus

roten Sanbfteinbroden, bie Vobenbede aus einer bitten £aubfcbi<bte.

Slitmcrtfcfje ©eftanbefl^arafterifttf.

$auptbcftanb.

Sitter: 94 Sabre.

Statnmjabl pro &eftar 794 St.

Stainmgnmbfläcbenfumme pro ßeftar 27,97 qm.

SJZittlere Stätte 21,2 cm.

SJHttlere £öbe 21,0 m.

föoljfjaltigfeit pro ^eftar: 277,90 fm Derbbotj.

DurcbfcbnittSjwoacbS pro föeftar unb Saht = 2,9G fm Dctbl)olj.

Durebfcbnittlicb jährlicher ^öbentouebs 0,22 m.

Desgleichen ber lebten 5 Sabte 0/15 m -

VeftaubeS^Derbboljformjabl 0,474.

Siebenbeftanb.

Stammjabl pro föeftar 42 St
Stammgrunbflädjcnfumme pro &eftar 0,78 qm,

SDUttlere Stärfe 15,4 cm.

aWittlere £öbe 16,0 m.

§ols^altigfeit pro föeftar runb 6 fm Dcrbbolj.

KcftanbrSbef^reibung.

Steiner Gid&enbeftanb, 91— 97, im Durdjfcfinitt 94jäf»rig (geringes

33aumf)otj) , bem $odjtoalbbetriebe im 300jäbrigen Turnus ungehörig.

Gntftebung: Saat unb natürliche Verjüngung eines litten Gicbenaltbolj:

beftanbeS. Schluff: räumlich. Die 2Bu<bSoerbä(tniffe finb aus nacbfteben=

bet Dabelle erfidjtlid).
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Wittlere
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Surdjfdniito
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1,3 in i36bt
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bei 1 ,3 m
•pi>be
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bei 1,3 in .f>ebe

oom ©oben für

nebige lOjäbrige
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S
1

Jo eo *->

mit ©oben
9S> K
£ o

«
'S-

I

e 5 n
%*

Witte „rüd-

wärt«" für bie

legten»n
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**• o
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X» o
.5

*
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| nun
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- %*

iS y >;
Xj J3

>-,25
£ 5«
c 5» mm

a
S c
§ 1

£S i

J~* u-
WS

1

©

« s*

c a
© 3,

S 2
#£
Sf

h

5 0,7 1—6 0,18 14 28 14-24 26 6,34 12,68 16,2 10 3aftre = 2,46
10

1

1,5 5-10 0,30 24 51 24-34 21 3,26 6,52 10,0 20 „ = 2,50
15 3,0 10—15 o,3t; 34 75 34—44 20 2,3.5 4,70 7.6 30 „ = 2,68
20 1 4,8 15-20 0,26 44 95 44-54 21 2,00 4,00 ; 6,6
25 6,1 20-25 0,32 54 116 54- 64 19 1,51 3,02 4,9
30 7,7 25-30 0,30 64 135 64-74

1 18 1,25 2,50 4,2
35 9,2 30-35 0,28 74 153 74-84

!

18 1,10 2,20 3,7

40
45

50
55
60
65
70
75
80
K>
90
94

10,6

11,7

12.9

13.9

14.6

15.7

16.8

17.5

18.6

19,6

20,0

21,5

35- -40 0,22
40—45 0,24
45-50 0,20
50—65 0,20
55—60 0,14
60-65 ,0,22

65—70 0,22
70—75 0,14
75- 80 0,22
80—85 0,20
85—90 0,18

90—94 o,14

84
94

171

187

84—94 16 0,90 1,80 2,9

2Bie aus ber Tabelle erhellt, jeic^net [ich bet ^öhcnroudhs in bicfem

Sejtanbe butd) ein fortroährenbeS Sdjroanfcn aus. J
) $ic aflgemeine 5tul=

mination besfelben tritt fcf)t frühzeitig, beteits mit bem 15. Lebensjahre

ein, eine sroeite folgt na<f> merflichem gaflen nmf)tenb bet nächften 5 3ahre

im 25. oon ba ab aßmäfjligcS Sinfen bis jum 55. 3ahre, bann

erljeblidjeS Steigen abroethfelnb mit furj anbauenibem Sinfen unb neuer=

liebem Steigen bes &öf)enitmd)fes.

25odfj fd&eint namentlich in ben älteren SeftanbeSteilen — ber lefcte

{frübjahrstrieb betrug bafelbft nur 5 cm — bie ©nergie bes §öbem»u<hfes

merflidh ju erlahmen.

Tet Stätfejuroadjä fulminiert gleidhfaüö fchr frühzeitig, *) bereits im

24. Lebensjahre (alfo and) h'^ um ein 35ejennium fpäter als ber $öhen=

1) fflrunb bei ber b°6<n Sage be« ©efianbe« tcobl aue§ in SitterungSeinftußen

ju fueben.

2) grü&jeitige Äulmination beutet auf balbigeu Beginn ber ausfebeibung be«

SRebenbeflanbe* bin , toetc^e alfo ^icr trog be« fdjtriitberen ©oben« eher eintrat, at« in

abteilung 8b ©eifjetßein ; bafelbft jebodb trat bie 81utb«energie autbauember.
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wuchs), ift jebocb fefjt gleichmäßig unb frnft, roie auch bie oerfchiebetten

3uroadbSpro5ente nur aUinäblig. ^mmerbin lehrt eine Sergleicbung ber

beiben ootbefcbriebenen Seftänbe, baß bie 2Bu<bSoerbättnif}e ber (Sieben in

ber Abteilung 8 b SBeißerftein, roie ja auch nach ben Derfdjiebenen Sobem

oerbältniffen beibet SBeftänbe nicht anberS ju erroarten, beffere ftnb als

in ber Abteilung 9 c ^Jfaffentjeifter. 2>aju leibet bafelbft eine noch erhebe

liebere 3«bl DOn Stämmen (ca. 3 p(£t. bes £auptbeftanbeS) am GidEjenfrcbd,

unb jeigen biefe felbft oielfacb gebteljtcn, etwas fnorrigen unb äftigen

2ßu<bä. 2ßenn troßbei» ber 3‘noadbä befriebigenb erfebeint, fo trägt ^icrju

fidbetlicb ber gefdjloffene Sucbemmterftanb wesentlich bei, unb bat man an

biefem Seftanbe ein bereites Scifpiel, bafj bie anfprucbsooUfte ^oljart

felbft auf änneten Speffartböben noch ju gebeiben oerntag, roenn ibr bie

ben ©oben ocrbejfernbe — idb oerroeife hier auf ben ^Reichtum an bumofen

Stoffen bei einer bumuSgefärbten Sobenfdbicbte oon 0,5 m Starte —
unb namentlich bureb fiaubabfatl unb Sefcbattung frifcb crbaltenbe 23u<be

beigefeilt ifl liefet Sudbenunterftanb nun, roie berjenige in ber %h-

teilung 8 b SBeißerftcin 41jäbrtg, rourbe in ben labten 1842 unb 1843

bureb ipiäfcefaat mit 8,34 hl Sudbein ober 1,92 hl pro §cftar (48 pßt.

ber SoHfaat) begrünbet. ®ie ©efamtfoften betrugen 111 Ji, mithin pro

&ettar 25 Ji 51 3£. 3u gunften bes Unterbaues rourben aus betn

(Sicbenbcftanbe, mit betn 3a[)re 1852 beginnenb, anfangs in fürjeren, bann

in längeren 3nteroaHen (lebte ®urdbforftung im 3abre 1876) inSgefantt

760 Ster 2)erbbolj ausgeforftet, fonadb pro ^eftar runb 168 Ster.

SBie bereits erroäbnt, ift ber giinftige (Sinfhiß bes SudbenunterftanbeS

auf bas ©efamtroaebötum ber beiben oorbefdbriebenen Seftänbe nicht ju

oerfennen. 2>ocb muß felbftoerftänblicb audb ben guten 9Btrfungen ber &anb

in §attb mit ber (Srftatfung bes Unterbaues gebenben, wenn audb mäßigen,

Sichtungen im Cberbolje ein Sfeil biefer befriebipenben ßunmcbsrefultate

angereebnet roerben. 2ütffallenb jeigt [idb biefer (Sinfluß beiber gaftoren

auf ben SBudbS ber (Siebe in bet Abteilung 8 b Sßeißerftein (weniger in

ber Abteilung 9 c ißfaffenbeifter); im 44. fiebensjabre rourbe bet Seftanb

bafelbft unterbaut unb jugleicb fräftig burebforftet: fofort fyob f*<b ber

^öbcnroudbS; unb als gegen bas 60. 3abr ju ber Unterbau in Oer §aupt-

fadbe gefcbloffen ftanb unb fi<b bereits guter Su^ettlaubbumus angcfantmclt

batte, ferner in ben injroifdben erweiterten (Sicbcnfroncn eine intenfioere

Stoffoerarbettung begann, ftieg ber Stärfejuroacbs bebeutenb. 2Benn in=

beffen aueb bei bem ©fanget bomogener 93erfucbsflä(ben es unmöglich ift,

burdb birefte Setgleidbe unterbauter unb nicht unterbauter, ftets gleichmäßig

bebanbelter Seftänbe epafte Seroeife für bie guten Söirfungen bes 33u<bcn=

Unterbaues ju erbringen, fo möge bodb nicht unerwähnt bleiben, baff Ser-
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faffet biefes in reinen, ben üorbefcijrie&encn natteju gleidhalterigen, ©dien*

beftänben mit noch nicf»t gefdjloffenetn 23udf)cnunter6au, roetc^e nach ßage

unb 93oben unter befferen Verhältnijfen erroudjfen, auch nach Vergleich

ber jeroeiligen ©tammjahlen gteid^cn ober größeren ßichtjuflufj genoffen,

(5rtragseri)cbungen oorgenoimnen ^at (ein näheres Singcfjcn auf bie die-'

futtate betfelben mürbe ju weit führen), roetd&e ergeben haben, bafc ber

&öhen- unb StärfejuroadjS bafelbft, wenngleich in ben erften ßebenS=2sabr=

jebnten er^ebÜd^ energtfeher, bodj in ben lebten Sejemtiett oiet rafäjer ge-

funfen ift, als in ben 93eftänben ber Abteilungen 8 b üöeifrerftein unb

9 c ißfaffenlieifler.

2i'aS nun ben 93ndjemmterbau felbfi anlangt, fo jeigt berfelbe int

allgemeinen, unb namentlich als 93obenfdjufcbol$ betrachtet, befriebigenbes

©ebeihen. 3Me Aufnahme einer Meinen Sßrobefläc^e non 4 a in ber Ab=

teilung 9 c Spfaffenfieifter ergab folgenbe diefultate:

Atter: 41 3t°hrc-

©tammjaljl pro $eftar 5300 ©t.

Vtittlere Stärfe 3,1 cm.

Vlittlere $öf)e 6,6 m.

^ols^altigfeit pro ßeftar 0,10 fm $erbholj unb 18,0 ftn dieisholj.

$ur<hf<hnittS5uroa<hS pro §eftar unb 3ahr: 0,024 fm SDerbhotj,

0,440 fm Sieisljolj.

$urcbf<hnittlidj jährlicher §öhenrou<hs 0,16 m.

$ie für 41jäf)rigeS £olj fehr fchmadjen IDimenftonen unb niebrigen

Erträge, meid) festere genau ber 3n>ifäienbeftanbSmaffe 40jähriger Vuchen

ber III. ©rtragsflaffe nach Dr. Vaur entfprechen (bemerft fei, bafc mit

7 cm 93rufthöhenbur<hmcffer fidj pro £eftar nur 50, mit 8 cm [ftärffter

2)urdjmeffet] nur 25 Stämmdjen oorfinben, toährenb bie £>öbe non 4 bis

10 m oarriiert — ), geben Anlafj jut näheren Vetrachtung ber obroalten-

ben Verhältniffe.

Vefanntlich gelten bie oorbefdjriebenen Veftänbe als 3Jhiflertppen

einet ber roichtigften ©jiehungSarten ber Speffarteiche. ÜDie diotroenbig-

feit biefer ©chennacfjjitchtmetbobc, berett Programm lautet: „Anlage auS--

gebeljnter reiner ©<henf)orfie unb =&leittbeftänbe auf gutem 93oben mit

nadhfolgenbem 93mbemmterbau, bann fpätere natürliche Verjüngung ber

V uchc mit Überführung ber ©che in ben gtoeiten Vuchenumtrieb" ift aus

ben gewichtigen ©rünben: „Schuh ber ©dje in bet 2(ngenb ßegCn ^fe

Streunuhung", im allgemeinen anjuerfettnen — wiewohl biefer Schuh

bet ©che fügü$ auch in Heineren etwa */s ha großen ^orften, gemährt

roetben fönnte. gnbeffen ijt nicht ju leugnen, bah fi<h ber glatten Ab=

roidelung biefes Programms mancherlei Sdjroierigfetten in ben 2Beg fleUcn.
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So wirb bet Anbau übet mehrere ftcftar fidh erftredfenbex Gidjenhorfte

bie fotgfamße Auswahl beö Dertaittö erfchroeren unb belfere Stanborte

roerben mit geringeren abroechfeln. *) Allenthalben aber, unb namentlich

auf leiteten, fieüt ft<h bie (Sid^e fdhon frühjeitig licht unb leiftct bet An=

fieblung ber ^cibelbeere Sorfdhub. Qnfolgcbeffen ift balbiger Suchern

unterbau geboten. 6oH biefer nicht »etffintmem, fo finb jeitige Dur<h=

forftungen im Gidhenbeftanbe nötig, unb biefe roerben um fo ftärfer jtt

greifen fein, je geringer ber $oben ift Unb war namentlich tjier burcf)

fotgfame Grhaltung beö Schluffe« bislang bie $eibelbeere juriicfgehaltcn

roorben, fo roitb biefelbe nach üofljogener Sichtung häufig halb erscheinen

;

in ber &eibelbcerc aber gebeiht befanntlich bie Suche nicht, ber Unterbau

oerntag fx<h nicht jeitig }u fdjliefeen unb auch bie Giche beginnt im Sßuchfe

nachjulaffen; tjicrgu fornmt, bah ftärfere Sichtungen bie Silbung oon

SBaffetreijem oerurfachen unb biefe hiuroieberum bchinbem bie Ausformung

aftreiner Schäfte, unb bleibt eine länger bauernbe Sorrocgnahnte ber auf--

fteigenben Slährfäfte burch bie Älebäjte nicht ohne nachteiligen Ginfluh auf

ben $öhenroudhs.

Diefe Umftänbe erfchroeren bie Söfung ber $tage über ben ©rab

ber im Gidhenbeftanbe juläfilgen Sdhlufjlocferung; baher auch bie noch feht

hohe Stammjiffer in ben Abteilungen 8 b SBeifjerftein unb 9 c ißfaffero

heifter, roelche in le|teretn Seftanbe jroar nur 12 pGt. geringer ift als

in erfterem; aber baftix tritt bafclbft, roie bereit« bemerft, geringere 2tft=

reinheit heroor. Unter giinftigeren Serhältniffen hätten biefe hohen Stamim

jahlen bereit« erheblich oerringert werben fönnen unb roerben in 3 l,funft

auch, wie bereits begonnen, jur ^eranjudht ber Gidhe als Starftjolj roie

juiti befferen ©ebenen ber unterftänbigen Suche ju rebujieren fein. 3<h

betone: audh bet Sudhe! Denn foH biefe nicht bloh Sobenfchu|holä fein

unb bleiben, als welches fie ber befonberen Aufmerffamfeit bes SBirtfcbafter«

entbehren mag — in biefem fffatle roitb aber non einem 300jährigen

DumuS, ohne bie 3nfunft einet ftdheten Saubholjroirtfdhaft aufs Spiet ju

fe|ett, faum bie Siebe fein fönnen — fonbern foH bie Sudhe roenigftens

teilroeife Samenbaum roerben, atfo, roenn auch untergeorbnet in ben §aupt=

beftanb eintreten, fo ift gut Grreidhung biefe« 3i*fe3 ein Sdhtuhgrab nidht

geeignet, welcher ber Suche im 41jährigen Alter noch fo geringe Gnt=

roicfelungSmöglichfeit gewährt, roie im gegebenen ff-atle. Da inbeffen, roie

ältere in Überführung begriffene Seftänbe geigen, oerhältniSmäfsig wenige

Samenbäumc jur Grjiehung einet jroeiten Suchengeneration genügen, fo

hat man es in ber §anb, bei ben Durdhforfhtngen im Gichenholse einjelne

1) ©o aut« in ber Abteilung 8 b ©eigerftein.
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Sudjengruppen ju beoorjugen unb rafdfjer ihrer einftigen Seftimmung ent-

gegenjufiibren, — wenn man nicht oorjieht, bereit« beim Unterbau gc=

fdjloffene Sudjengruppen, über bie ganje glädje gleichmäßig perteilt, am
julegen, wobei bann auf ben jwifchenliegenben Stellen eine mit oermim

bertem Hoftenaufroanbe ausgeführte roeitftänbigere Sudjenpflanäung juin

3wede ber Grjichung ausgesprochenen SobcnfdhußholäeS genügen würbe.

3n giinftigeren Serhältniffen befinben ftch aßerbingS jene jüngeren

Gidjenhorfte, in weldjen bie Stube fd^on non Sugenb auf, jebodb meßr

unterftänbig unb in geringem 2Jtaßc, eingemifdjt ift. Sollen Gicbenjung--

höljetn (berartige intereffante Seftänbe finben fidh u. a. in ben Abteilungen

itofjlbudh, Sßfähltain unb ^ßftanjgarten bes fgl. gorftamtes ÜHotljcnbudh)

ift gegenüber bet ofjnc jegliche Sudjenbeimifdhung crwadjfenen ein, wenn

man fo fagen miß, beffercS Auöfeijen, begrünbet in größerer ©lattfdjaftig--

feit unb bem helfen ©lanje ber SRinbe, nicht abjufpredien. 35ie Stube

leiftet ber Gidje fyiet eben fd&on frühzeitig gute SMenfte ohne als eigent-

liche Sebrängerin berfelben aufjutreten; 1

) baju werben tjicr bie oft ^otjen

Äoften bes Unterbaues, wenn nid^t ganj erfpart, fo bo<b erheblich rebujicrt.

3)1an beoorjugt bafjer mit Siedet foldje mehr naturgemäße 3)iifcbungen,

weldje ft<b felbftrebenb freiwillig nur bei Anlage oon Gidhenhorften in

Sudjcnbetiänben ergeben, wäßrenb in Gidjenaltbeftänben jur Grjielung

einer folgen Atifdhung bie Suche in bie mehrjährigen Gidhenfjorfte etwa

bureb ißläßefaat in geringem 2Jiaße einjubringen wäre.

9iadj bem ©efagten ift begteiflidh, baß ber ©laube an bie 3ufanft

bes SudhemmterbaueS, fofern man ihm eine höhcre 9?°ßc als bie eines

Sobem unb Seftanbesfdhußholjes juweift, nidht überall ber gleidb ftarfe

ift. Sebingungslofes, oon ben betreffenben Autoren fetbfi nidht gewolltes

„jurare ad verba magistri“ !ann audh htw ju weit führen, unb oon

übertriebenem Gifct irregeleitet wirb man beifpielSweife fo weit gehen, in

Gidßenjungbeftänben bereits oorhanbene Sudhen, fei es um bem Unterbau

9laum ju oerfdhaffen ober um Gidhen jweifelljafter 3uhinft freijufteßen,

unterfdhiebSloS h^aushauen ju laffen, anftatt burdj Grbaltung biefeS

SJlaturgcfdjenfeS bie Grjiehung geeigneten SerjüngungSmatcrialS ju erteil-

tem unb ju ftdjem. Auch hier wie in ber gefamten ^rage bes Unter:

baucs unb ber burdh benfelben bebingten SeftanbcSformen gilt ber be=

fannte Saß:

„Est modus in rebus: sunt certi denique fines
!“

1) cfr. ^ßrof. Dr. @a$rr: „®tf neue 2Birt($aft8ric§tung im ©ptffart“ ©eite 8,

Stil« 12.
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Der SterbeFaffen = Derettt für bas Fgl. baifer. ^orftpcrfonal.

8om DSerfSrfltr SD. filette in Bärenfet«.

3n 9tr. 4, S. 232, biefer 3«tfcbrift finbet fidb ein 2luejug bet Satzungen

bes Sterbefaffen=SereinS für bas fgl. batjetifdje gorftperfonal

abgebrueft, welche einer fritifdjen Sefprecfjung ju unterjicljen wir com Sop
ftanb jenes SereinS erfüllt nmrben. 2Bir fomtnen biefer 2lufforbenmg

um fo lieber nadb, als es fidb Ijier um eine fiaatüdj anerfannte, non ernft--

fjaften unb uneigcnnüfjigen Männern gegrünbete Slnftalt h«nbelt, weldje

bas SBofil bet baperifdjen Sctufsgenoffcit auf bent Üßege ber Selbft^ilfe

ju förbern fidb jum 3^1 fefet. ^nbetn auf ben nur ermähnten 2luSjug

oerwiefen wirb, fei junädbft bemerft, baff ber Serein, bureb bie ftaatüdje

Slnerfcnnung , bie für berartige Haffen unbebingt notroenbige restliche

©runblage bcfT§t. Damit bietet er oon »orfjetein eine ©ernähr für ge--

roiffenhafte Serwaltung unb 2tuöfc^[ufe einet ©afebawirtfebaft. Der Scp

ein, bereits über 1000 ^ßetfonen ju feinen Siitgliebem jäfjlcnb, befdbränft

fidb auf bie fönigl. baperifdben ^orftbeamten unb nimmt ^rinatbcamte

nur infoweit auf, als fie bie 2]orbebingungen jur änfteßung im baperifeben

Staatsbienjt erfüllt haben, ©ine weitere Sefcbränfung liegt in ber mit

40 fahren bei bet 2Iufnaf)mc gejogenen SIterSgrenje, foroie in ber Sop
fdbrift eines non 3 SereinSmitglicbem abjugebenben ©utadbtenS über ben

©efunbbeitSjufianb, fofern berfelbe bem Sorftanb nicht felbft genau be-

fannt ift. 2lßeS Seftimmungen, mit benen man fidb einuerftanben erflären

fann, ba fie ganj roefentlirb bie ©icberfjeit bes Unternehmens erhöhen.

Die $öbe ber Sterbefaßfumme fann nicht beliebig gewählt werben,

ift audb nidbt feflflefjenb, fonbem richtet fich nadb bet 2lttjal)l ber jeitweiligen

läJHtglieber, inbem oon jebem berfelbeu auf jeben eintretenben Sterbefaß

eine ßJiarf ju entrichten ift, alfo fidb gegenwärtig auf über 1000 Jl bc=

läuft. Der Setein grünbet fidb fonadb auf bas Umlagcoerfahren, welkes

unjweifclhaft ben Sorjug einfadifter ©efebäftsführung für fidb hat- @e=

meinlicb hält man basfelbe für juläffig bort, wo es fidb um Sicberfteßung

bet Höften für bas Segräbnis u. f. w., wie bei ben meijlen Segräbnis-',

©rab=, Sterbe- u. bergt. Haffen, alfo um Seträge oon nur einigen J&unbert

ßJlatf fjortbelt unb bie einfadbften formen ber ^Rechnungsführung unb ©p
hebung bet Seiträge geboten finb, eine Sennögensanfammlung aber oer--

mieben werben foß; aber audb bann nur unter ber SorauSfefjung, baff

ber 3ugang immer neuer SKtglieber fidbergcfießt ift. Dies war j. ©. ber

gaß, unb ift es teilweife nodb bei Horporationen wie bie ber 'öanbwerfer--

innungen, wo ©intritt in bie Innung gleidbjeitig Seitritt jur Haffe be=

beutet, fowie bei gewiffen Seamtenfategorien mit regem Stanbesbcwufetfcin,
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j. B. Settern, ©eijilidjen. Sie ledere Bebingung barf man nun bei

bem Sterbefaffen-Berein als norfjanben annehmen. 3u^e,u liegt in ben

in ftarfer ißtogreffion anfteigenben Aufnahmegebühren ein fd>arfer Sporn

für ben forftlidjcn SJtadjrouchS, nicht ju fäumen, fonbern möglichft früh bie

3JJitgIicbfc^aft ju errocrben. Gs ift bicä eine weitere ©ernähr für bie

Sicherheit ber Saffe. Srofcbetn fdjeittt aber bie Beftimmung fet>r gerecht*

fertigt, bie Aufnahmegebühren, foroie bie überfchiefjenben Spieen ber in

runbcr Summe ausjujaf)tcnben SterbefaHfummen ju einem 9teferocfonbS

ju fdjlagett unb benfelben in „oinfulierten Obligationen fruftifeierlich" an*

julegcn. (Ser AuSbrud „in Wertpapieren bei münbelmäfjiger Sicherheit

roerbenb" mürbe uns beffet gefallen.) Senn foroenig mir bie gortbauer bes

Vereins bei ber roeifen Befdjtänfung, bie [ich bie Stoffe nach §öl;e ber 95er-

fidjerungSfumme unb nach Ausbehnung auf nur eine Beamtetdategorie

nur eines Staates auferlegt, bejroeifeln, nämlich foroeit cs auf bie freie

Gntfdjlicfjung ber beteiligten Greife anfommt, fomenig halten mir cs für un=

möglich, bafj einmal äußere Bcrhältniffc eine Umgcfialtung ober gar 2Iuf=

löfung forbem fönnen. Gs fei hiet baran erinnert, baß Die neueren fojiaU

politifchen Stcichsgefefce, trofc aller in ihnen enthaltenen liberalen Beftim*

mungen, einer ganjen 2lnjaf)l gut eingerichteter, fegenSreich roirfenber unb

com Vertrauen ihrer Witglieber getragener Waffen thatfächtüh bie Sebensaber

unterbunben haben. Sritt ein foldjcr gaü ein, bann ift es notrocnbig, einen

gottbs ju befifcen, aus welchem fällige gorbetungen gebedt unb ber Übergang

in neue Bethältnijfe ohne 9ta<hfd)üffe bet Dtitglieber eingcleitet roerben fann.

(^ebenfalls biirfte bie Berechtigung bet grage: „Was roirb, roenn ber

Bereitt einmal geswungen ift, fidj umjugeftalten ober aufjulöfen?" nicht

ju beftreiten fein. Sie Antwort mühte bod) bitligermeife lauten: „Sie

oorhanbenen Witglieber teilen ftd) in ben Sieferoefonbs, ber in einet folchen

§öhe jur Verfügung ftehen foll, bafj jebes Witglieb nicht etroa feine ge*

famten oetnac&roerteten Ginjahlungett, jurüderhalten, mohl aber nach 9Baf$=

gäbe feiner BeitragSleiftungen doH entfchäbigt roerben fann."

Sas reine Umlageoerfahren geftattet natürlich biefe Gntfcbäbigung

nicht. Sie bei Auflöfung beS Bereites oorhanbenen Witglieber haben bann

nur eine 3eMang bie Sicherheit gehabt, eine geroiffe Summe ju hinter*

laffen, bereit fte aber, roie bas fchon fo häufig gefchehen, mit einem Schlage

oerlujiig gehen. 3 lt biefem Betluft fomtnt bann bie bittere Wahrnehmung

in höherem Alter unter ungleidh fdjroereren Bebingungeti oon neuem am
fangen ju müffen, für bie hinterlaffenen ju forgen. Siefe Wahrnehmung

roirb burd) bas Beroufjtfein, jahrelang baju beigetragen 5U haben, feine

Stanbesgenoffen unb beren Angehörige fidler ju ftetlen, rooljl getnilbert

aber nicht befeitigt roerben.
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©8 ifl bafjer fef)t ridjtig geljanbctt, wenn bcr Sterbcfaffen*©erein auf

©Übung eines Sleferoefonbs ©ebac^t nimmt. 0b nun biefer SiefemfonbS

etroa im Saufe eines Umtriebs fo fw<h gebracht werben fann, bafj er jur

(Erfüllung ber ©erbinblidhfciten bes ©ereins f)inrei<J)t, ifl nicht ofjne weiteres

ju beurteilen. 2Iuffcf)tu^ hierüber wirb nur ein fad&gemäffer SiedhmingS*

abfdhlufj ju geben nermögen, wetten, wenn audj nid^t alljährlich, fo bo<h

alle 5 Fahre aufjuftetlen wir für unbebingt nötig erachten. $n biefen

Slbfd&lüffen tnüffen fowofji unter ben Slftioen bie non ben ©erfid&erten für

eine gewiffe sagbaren ©eiträge, als unter ben ^paffioen bie Sdfjulb

Der Raffe auf ®runb non ©khtfdbeinlichfeitsberecbmmgcn eingefteüt werben.

§at man einmal einen folgen SiedhnungSabfdblufj gemalt, bann wirb man
inne werben, wie bei berartigen Raffen bas SecfungSoerfafjren bas allein

geregte ©erfahren ifl, unb mahrnehmen, baft fdhliejjlich bie Slrbeit bet um*

flänblidjcren ©eredhnung feine unüberminblxdhe Sdhwierigfeit, wofjl aber

eine grofje ©erufngung gewährt. 2luch ifl bann ber 2Beg gebahnt, bie ab*

gefügte ©erficberuttg einjufütjren, um bie ©reife ju entlaflen.

3fm weiteren erfdjeint bie Sterbefaflfumme unter ©erücffidjtigung beS

UmflanbcS, bafe fie für alle ©iitglieber gleich ifl unb gegenwärtig über

1000 Jt beträgt, etwas fjod^. hiergegen macht man mit SRedjt geltenb,

bafj biefe Summe bei bem l)öf)er ©efolbetcn bie namhaft böseren tobeS*

fallauSgaben beefen, beim ©eringbefolbeten unb in bet Siegel Unbemittelteren

aber bie Fortführung bes Haushaltes unb bas (Einicben bcr ^interlaffenen

in anbere ©erhältniffe oermitteln foH.

©on ben fonfligen ©eftimmungen erregen bie im 2. Steil bcS § 21

aufgeführten infofetn ©cbenfen, als eine SJtehrheit oon */s 3ur ©erufung

einer ©eneraloerfammlung nötig ifl. ©eim gegenwärtigen Stanb ber Raffe

müßten alfo jiemlieh 700 ©erfonen ju einem Antrag jufammengebradht

uttb beren fämtliche Unterfchriftcn eingeholt werben. tsamit wirb unfercS

(Erachtens bas Siecht ber SJlügtieber, eine ©enera(*©erfammfung gegen ben

SBillcn bes ©orflanbeS cinjuberufen, naheju gegenflanbslos. Sehr mit

Siecht hat fid& bie neuere ©efehgebung nach ben gemachten trüben (Erfahrungen

ber SJiinberheit angenommen unb $. ©. in ber SiooeHe }um Sftiengefefc

oom 18. Füll 1884 unb in bem ©efefc über bie (Erwerbs* unb SBirt*

fdhaftsgenoffenfehaften Dom 1. SJlai 1889 fdjon bem 10. teil ber ©e*

redhtigten, fofern bas Statut nicht eine noch geringere 0uote feflfefct,

bie ©efugnis bcr (Einberufung einet ©eneraloerfammlung jugefprochen.

tas öflerreidhifdhe Sßticngefctj räumt ber SJHnberheit fogar eine ©ertretung

im ©orflanb ein. tie geflattete ©ertretung Slbmefenber burdh ©eootl*

mädjtigte oerfdhlimmert biefe (Einrichtung nodh mehr, ba es ben ©orflanbs*

mitgliebem nicht fdhwer fallen bürfte, felbft fo oiele ©ertretungen ju er*

24*
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erhalten, bafj fie über bie SJie^rJjcit in bet Verfammlung ooUftänbig per:

fügen fönnen. ÜltSbann roerbcn Vefchroerbcn unb SDifferenjen, toeld^c bie

©eneralperfanttnlung nach § 21 entfdjeiben foll, felbfioerftänblich nur nach

bem SBiHen beS VorftanbeS erlebigt, foroie nur bie ihm genehmen ^3cr-

fonen gewählt. 3U roeitgeijenb ift ferner, baß bie ©eneraloerfammlung

jeberjeit in ber 3“^ ber Grfd&ienenen bcfdhlufefähig fein foH, befonberS

auch beötjatb, roeil bie Vefanntgabe ber XageSorbnung etwa bei ber ©in=

labung nicht Dorgefdjrieben ift, unb berartigc Verfamtnlungen erfahrungä=

mäfjig fehr fcbroadj befugt ju fein pflegen. 9lun roirb man uns ein=

roenbcn, baß bei ben einfachen Ginrichtungen beS Sterbefaffen = Vereins, ber

ehrenamtlichen Selbftoerroaltung unb bei bem Umftanb, bafj nur burchaus

tüchtige ißerfonen, non 2lmt unb SÖürben an bie Spifce beS Unternehmens

berufen ju roerbcn 2Iuöftd^t haben, leine ©efahr pothanben ift liefet

Ginroanb ift ficher gerechtfertigt, macht es aber hoch nicht überflüffig, ®e=

ftimmungen, roelche praftifche Vebeutung erfi bann erlangen, roenn eben

jene Vorauöfeßungen einmal nicht porhanben finb, fo ju treffen, bafj fie

im Vebatfsfalle ftch als roirtfam erroeifen.

3htr beiläufig ftnb in § 17 unb 22 bie ©efdjäfte mit ben ßebenS-

unb UnfafloerftcherungSgcfellfchaften ermähnt, troßbem bie ißrooifionen

unb Vonififationen, roelche ber Äaffe burch biefe Verbinbung erroachfen

unb bem SRefetpefonbS jufallen, nicht unroefentüch ftnb. Sie ha^cn

bereits gegen 700 M in einem 3Qhre ergeben. 2Bir galten bie 2luf=

gäbe, roelche ftch ber Verein {teilt, bie Vermittelung mit jenen ®efeU=

fchaften ju übernehmen, für eine feht erfprießli^e unb für roohl geeignet,

bie Vebeutung beS Sterbefaffenoereins für bas bapcrifdje gorftperfonal

aufjerorbentlich ju erhöhen. Vom eigentlichen £ebenSperfi<herungSgef<häft

hält ftch bie Äaffe felbft ja fern, fie übernimmt nur bie Verficherung einet

für alle VJitglieber an ftch gleich hohen ©umme, roeldhe mehr ben Gha=

rafter eines reichlich bemeffenen VegräbniSgelbeS, als bas einer Kapital:

jahlung für ben JobeSfall trägt. 2Bol)l aber bietet fie ihren 3)titgliebem

burch 3lbfchluh befonbeter Verträge mit beroährten 2lnftalten Gelegenheit

unter ungleidjgünftigeren Vebingungen, als es bei ber Ginjel= Verficherung

möglich ift, ein Kapital für ben 'EobeSfaH ju oerfichern, foroie ber eigenen

ober ber Familie burch Unfälle ocrurfachten roirtfchaftlichen Schäbigung ju

begegnen.

gier bie Verficherung gegen Unfall hat man mit ber angefehenen

Vafeler fiebenS : VcrftcherungSgcfellfchaft, auf bie ßebensoerfichetung aber

mit ber im großen Stile angelegten baperifchen £>ppotbefem unb 2Bechfel=

baut, roelche 1889 über 587 ÜDUHionen an VetriebSmitteln perfügte, Ver-

trage abgefchloffen. 3n beiben fällen werben ben Sterbefaffenoereins:
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mitgliebern namhafte Scgünftigungen eingeräumt, bic 3a^un0 ber iJ5rä=

mien in monatlichen ober V* jährlichen Slaten ermöglicht, bent Serein felbft

aber, ohne bafj er ein SRiftfo ju übernehmen Deranlafjt ift, Sergütungen

für bie 93crftd)erungSabf<hlüffe unb bie Übernahme ber ©elbeinjiehung

überroiefen. SBcitere Vorteile biefer Ginrichtung roerben ftd> aber noch beim

^äUigroerben oon 33erfi<hening«fummen ergeben. Sei Aufnahmen liegt 3u=

oorfotmnen heit ber SerficherungSgefeflfchaftcn mehr ober meniger in beren

eigenem ^ntereffe, wahren Scrt erhält bicfelbe aber crft bei ber Regelung

ihrer Verpflichtungen. 2Benn nun hierbei fcfion bie aus bem Äaf)en=Ver=

ein abgefd&loffenen Verträge 3ugeftcinbniffe erfennen laffen, fo liegt es auf

ber |>anb, bafj Differenzen unter Vermittelung bes Vereins fd&neßer unb

leichter ausgeglichen werben, als bei ber Ginjcloerficherung. Somit fönnen

wir unferen bapetifchen gadbgenoffen nur empfehlen, bie ihnen gebotene

©elegenheit jur £eben$= unb Unfall -Verfidjerung reiht fleißig unb fthon

bei jungen fahren ju benufcen. 35er Sterbefaffen= Verein überhebt fic ber

SJfübe, ber immer einiges Stubium erforbemben Stufung ber VerftcherungS=

anftalten auf ihre ©üte unb fcfjü^t fte oor ber ©efaljr, unfoliben in bie

§änbe ju faßen. Somit lautet auch nach biefer Dichtung unfer Urteil über

ben Sterbefaffen=Verein günftig. 2Bir begrüben benfelbcn als ein fdjönes

3eugniS gemeinnüfciger ©efinnung, gereifter Ginficht unb fittlidhen Strebens

bes in 35eutfdhlanb ho^angefehenen baperifchen $;orftperfonal$ unb roünfc&en

ihm oon J&eTjen frohes ©ebeihen.

II. Ptttttlttttgttt.

Die XII. Derfammlung bes pfäljifdjen ^orflDeretnes.

Sluf Ginlabung bes &errn Vereins* Vorjtanbes, fgl. gorflrates 3apf
ju Speper, fanb bie XII. 3ahre4-'33erfammlung bes Sfäljiföen Sorfl*

Vereines am 14. unb 15. September 1889 ju Homburg ftatt, gelegentlich

welcher bie Staatswalbungen bes fgl. gorftamteS GarlSberg am 14. Sep*

tember 1889 befugt würben.

3u ber Gyfurfton hatten fi<h 65 $a<hgenoffen aus ber ipfatj unb

bem benachbarten 9?heinpreufjen eingefunben. 3)ie Rührung übernahm

$err ^orflmcificr Gcfert ju Garlsberger ^orflhouS, welcher auch ben auf

VereinSfoften gebrueften unb unter bie Teilnehmer ausgehänbigten Gj=

htrfionsfüljrer nebfl ÜberfichtSfarte über bie ju befuchenben Salbungen

in forgfältiger Seife ausgearbeitet hatte.
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auö biejem ©£fur|tonöfüfjrer feien folgenbe angaben furj loiebet*

gegeben

:

Saö gorftamt ßatlöberg umfaßt

1435 ba ©taatöroalbungen,

831 „ @etneinbe= unb ©tiftungöioalbungen unb

757 „ ißtioatroalbungen,

juf. 3023 ha.

9?ur bie beiben erftgenannten Äategorieen unterflehen ber flaatlid&en

Setoirtfchaftung unb SBenoaltung. Sie IjSrioattoalbungen beroirtfchaften

beren Sefifcer felbft.

Sie ©taatöroalbungen bitben einen Seil beö Malier SBalbeö.

Siefetben ftoden in ber ^auptfache auf bem au&gebehnten SBuntfanb;

fteingebiete bet oorgenannten bebeutenben lompaften SBalbtnaffe oon

136000 ha glädEje; nur auf einem Keinen Seile tritt 2)tuf<helfall auf.

3n bem außerhalb ber ©renje beö ißfäljer SBalbeö tiegenben Siftrifte

Sangenbiihl foimnt, ald gortfefcung beö ©ebrücheö bei £anbftuf>l, auch

etroaö Sorfboben not.

Ser ©ebirgöftod fteigt ju einer &öße non 300 biö 400 m über

bem fUteere empor, enge feiler mit meiftenö (teilen ©eljängen bilbenb,

welche nach ©üboft [ich öffnen.

Ser ©oben ift für bie SBalbfultur geeignet, tEjon^altig unb frifdj,

auch ^inlän0ti<^ tiefgrünbig, mit auönafjmen einjelner ©teilen, an melden

ÄalK unb ©anbfteinfd&iefer alö Unterlage auftreten. Saö Älima gilt alö

gemäßigt.

Öeftanböbilbenb treten auf: 93ud)e unb (Siebe auf ben belferen,

liefern auf ben geringeren Söben, teil« rein, teils in mannigfacher 2Beife

gemifcht. ^ieju gefeHen fid? einjeln unb in Heineren £>orften: §ain=

buche, aborn, (Sfche, Ulme, afajie, Äajtanie (c. vesca) unb Sinbe,

foroie gid&te, Sanne, Särche unb SBepmoutötiefer.

Sie Umtrieböjeit ift auf 120 feftgefe^t. gür ben ab=

gelaufenen 3eitabf<hnitt betrug ber jährliche SDiaterial-CStat 5250 ©ter.,

$aupt= unb 3roifch ennubung jufammengenommen.

Sie ©jfurjton in baö gorftamt (Sarlöberg nahm, etroa 3 km oon

Öomburg entfernt, auf ber non §omburg nach ftaiferölautern fübrenben

Äaiferftraße morgen« 9 Uhr ihren anfang. §ierju fei bemertt, baß bie

tgl. baper. Sireftion ber pfäljifcben ©fenbahnen mit banfenöroertem 6nt*

gegenfommen geftattete, ben am 14. ©epteniber 1889 auö bet 33orber=

pfal} fommenben grübjug bei bejeichneter ©teile betjufs ausfteigen« ber

Seilnehmer an ber (Sjlurfton h“Ken ju laffen. Sie übrigen ÄoHegen

roaren oon &omburg auö ju SBagen bafelbft angelangt.
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An bcm VerfammlungSpunfte fclbfl fonnte ein Süd in ben oben

ermahnten, auf Sorfboben jum Seil ftodenben, Siftrift Sangenbühl,
60-- bis 80jfif>rige8 diefern:Stangenhotj mit einjelnen gleichalterigen

Sirfeit unb ©id&en, geroorfen roerben. Ser SBuch« ber Seflänbe biefe«

Siftrifte« ifi mittelmäßig, bei
- Schluß fteHenroeife ungeniigenb.

Seffer roirb fdjon ba« jenfeitö ber ©ifenbaßn unb daiferflraße Iic=

genbe 85jährige diefem » (Stangenßolj ber Abteilung „fjrofchpfuhl"

be« Siftrifte« Störjenbühl, mit roelchem bas Suntfanbfteingebiet

beginnt.

Je meiter bie ©jfurfton in biefem Siftrifte fich beroegte, beflo jobb

reicher tritt ba« Saubßolj — Suche unb ®idje — in ben .(liefern =Se=

ftänben auf, fo baß roie j. S. in ber Abteilung „Alte Straße" bei ber

juffinftigen Verjüngung Sebadjt auf bie in biefem 65 jährigen (liefern:

©tangenholje horRroeife oorhanbenen Suchen --Jungroücßfe — bur<h Aus*

pflanjung oon Seftanbälüden entftanben — genommen merben fod.

ähnliche Serhältniffe roeifen bie in ben übrigen Siftriften befuchten

diefern=Seftänbe auf mit Ausnahme ber julefct im Siftrift Sd)loßberg

burdhmanberten, in welchen ba« fiaubßolj immer mehr jurüdtritt.

Sie Verjüngung ber diefern:Seftänbe roirb fich roieberum mit

ber Sachjud&t ber (liefet, unb jroar oorroiegenb in Stiftung mit ber

gidhte, befcßäftigen. 3U biefem 3roede roerben in ben mit haubaren

liefern beftodten Abteilungen fcßmale Abfäumungen gegen bie

herrfdhenbe 2Binbricf)tung geführt unb bie iSdhlagfiäd^en in 30 bi«

40 em breiten Streifen, roelcße 1—1,20 m oon einanber entfernt finb,

auf etroa 40 cm SCiefe berart umgearbeitet, baß ber mineralifdje Soben

obenauf ju liegen fommt, roorauf bann bie ©inpflanjung oon (liefern:

Jährlingen mit jroei: bi« breijährigen gicßten erfolgt. Sie pianjen:

©ntfernung in ben Seihen beträgt 30—40 cm unb fommt in ber Segel

je eine j$üfjte auf je 3 (liefern, ©ine berartig au«geführte 1- bi« 10 jährige

dultur rourbe in ber Abteilung ,,©eb rannte ©i<he" be« Siftrifte« Schloß*

berg berichtigt.

©ine oorteilhafte Stiftung oon (liefern mit gidjten im 25 jährigen

Alter enthält bie Abteilung „dohlenroeg" be« Siftrifte« Störjenbtihl.

Siefe Verjüngung ijt jebodß burch Saat entftanben. ©injelne gleichalterig

bafelbft oorfommenbe Suchen :Stodauöf<hläge oerleihen biefem ffialbbilbe

ein frifdhe«, üppige« AuSfeßen.

Al« Jungholj finbet fich diefer unb Richte, außerbem in h°rfc

roeifer Stiftung in ben 2aubf>olj:Verjüngungen. 2Bud)S unb

Schluß biefer $orfte ift fehr gut. Von berartigen Stifcßbefiänben feien

bie roohlgelungenen Verjüngungen in Abteilung „Sedhhoferf^lag" be«
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©iflriftes Sierberrnroalb unb in Abteilung „Meierei" bes SDiflrifteS

Carlsberg ermähnt.

Sefonbereö IJntereffe erregte ein roüchfiger unb jiemlicb gut ge*

stoffener 111 jähriger gi<hten=Seflanbsreft in ber Abteilung „Carls*

Iuft" (gidjtenberg) bes SDifiriftes Carlsberg. Sei einer mittleren Se*

ftanbesböbe non 45 m betrug bie burdjfchnittticbe Siittenftärfe ber im

Sorjabre gefällten Stämme 41 cm, gerotß ein 3«^en mu<bsfräftigen ®e*

beibens. Sad) Ausfage bes fjerrn gorftmeifters <Scf e r t !äme Slotfäule

hier febr feiten oor. 23is jefet fei biefelbe nur an einjelnen roenigen

Stamminbioibuen ber Höhenlage beobachtet roorben unb fyabe jicb nie

über I m Sänge am Stodenbe erftredt. ®iefer Sefianb fott burdj

Sflanjung entftanben fein.

3n atibetradjt ber günftigen Soben* unb Stanbortsoerbältniffe wirb

bier aber bie gicbte ber ©icbe toeid^en mfiffen, roie eine an biefen

SeftanbSreft anfcbließenbe berartige ipflanjung jeigt. Suche unb Ci ehe

finben fi<h in größerer Ausbeulung, befonberS auf bem mit Slufchelfalt

gemixten Sanbboben, halb rein, balb in Stifcbung mit einanber, bis ju

einem Alter oon 90 gabren.

$ie Sucben*gung* unb SJtittelböljer enthalten bie ©idjen jiem*

lieh jablreich; in erfleren treten ferner noch ber°orroiegenb bie eingangs

ermähnten übrigen Saub* foroie Slabelböljer einjeln, gruppen* unb borfU

roeife, mit größtenteils freubigem ©ebenen auf.

3)ie in neuerer %e\t fo febr betonte jielberoußte ©inbrtngung
oon Sluhböljern in bie Su<hen=Serjüngungen ift \)\tx mit großer

Gnergie unb oielem Serftänbnis fchon früher betrieben roorben. 3118 ein

Seifpiel berartiger SBalbbilber fei bie Abteilung „Suchroalb" bes 3)iftrifteS

Sierberrnroalb ermähnt, ein 50 jähriges Su<hen*Stangenbolj mit gleich-

alterigen unb jüngeren $orften oon (Sieben, 2lbom, Gfchen, giften, bannen

unb Särcben, welche fjotjarten fämtlidj bureb ipflanjung in bie Suchen*

Serjüngung oerbradbt rourben.

9Jlit 9tüdftcf)t auf biefe borftroeife Stiftung roar b'er oerbältnis*

mäßig roenig Schlagpflege erforberlicf). gn benjenigen SBalbteilen, in

welchen bie einjelnen fjoljarten mehr gruppenroeife auftreten, mußten ba=

gegen öfters bie rafcbroücbfigen Suchen jurüdgebauen roerben.

SBoblgepflegte jüngere Su<ben=Serjüngungen, in roelchen 20* bis

30jährige ©ichen, 3lborn, Sinben, Haftanien, bannen, gidjten, Särchen,

Hiefern unb SBepmoutSfiefern gleichfalls in §orfien oorfommen, bieten

im SDijtrift Sierberrnroalb noch bie Abteilungen „Sedbboferfchlag"

unb „Sommerberg".

Sämtliche in biefe Suchen =Sefiänbe eingebrachten Sufeböljer jeigen
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fcefriebigenben 2Bu<b« unb guten Sdjlufj. Sie fie bebrängenben Sueben»

gürtet roerben aufmerffam unter ber Schere gehalten, fo bafj bie Aufcboli1

borjie
,
0orau8fidbtlidb gefiebert (inb.

Sie übet 50 gabre alten Sudhen»Seflänbe enthalten in ber

ßauptfadhe nur (Sieben, giften unb liefern in Seimifcbung. Siefe

btei genannten ^oljarten treten jebodb mehr einzeln unb in ©ruppen als

borflroeife auf. Unter benfelben nimmt bie (Siebe bie erfie Stelle ein.

Serartige SDtifebungen finben fid) in ben Sueben »Stangenböljem ber

Abteilungen „Störjenbüblerfopf" unb „Sadb«lödber" be« Siflrifte«

Störjenbübl, ferner ber Abteilungen „§erjog9roeg, Suppenfcbüffel,

ftollerlodh, granjofenfuppe unb Scbroanenroeiber" be« Siflrifte«

Sierberrnroalb. Sa« ©ebenen ber Siebe ifl febr toeebfelnb: gn ben

gorftlagen ifl SBudh« unb Schlafe mittelmäfeig unb beutlieb an bem

ganjen ftabitu« ju erfennen, roeleben ©efabren bie Sieben in ihrer Sugenb

auögefefct roaren, roäbtenb in ben über ber groflregion auftretenben &orflen

bie Sieben in belferen Sdblufe treten unb feblanferen Sßudb« jeigen. Sa«
©efamtbilb biefer 50» bi« 90jährigen Sichen =§orfie roirb übrigen« burdb

gar manche in benfelben befinblieben gleiebalterigen Stocfauöfebläge oon

franfhaftem Auäfehen beeinträchtigt.

Auf bie Aaebjudht ber Siebe roirb grofee Sorgfalt oerroenbet.

Sie« beroeifi bie in Abteilung „§irfdbroittslocb" be« Siflrifteä Sier»

hertnroalb in jroei frifeben, tiefgrünbigen, mulbenförmigen Sinfenfungen

— oberhalb ber groftregion gelegen — mit SReihenfaat unb »ißflanjung

ausgeführte Sicbenfultur im Alter oon burdbfcbnittlicb 4 fahren. Auf

einer ©efamtfläche oon etroa 6 ba ifl in biefem 143 jährigen Su(ben=

Angriff«fcblag bereit« bie Serjüngung auf Sieben glüdlicb ooUjogen. Son
ben Sffänjlingen entflammen oiele ben Staatöroalbungen ber gorflämter

Sppenbrunn unb 2Balbfifdhbacb=Süb. ^eroorjubeben ifl ba« bi« jefct

gleich flünflige ©ebeihen ber Stiel» unb Sraubeneidhe, oon roeldhen

bie erftere in ben tieferen, bie lefctere auf ben ^öfjeren Sagen ein»

gebracht ifl

3n ben meiften ber bi« jefet gefdhilberten Seflanbeäbilbern treten

einjelne Sieben», Sueben» unb Äiefern»Altholjflämme oon burdh»

fdhnittlidh 200 jährigem Atter auf. Ser Sorrat berfelben foH ein be»

beutenber geroefen fein. Sie nodh oorhanbenen laffen manche« ju roünfchen

übrig unb roerben baber allmähtig auf bem 3Bege ber AuSjugöbauungen

genufet roerben.

hierher finb audh bie in ber oorgenannten Abteilung „§irf<broirts»

loch" im Sinjelflanbe oorfinblidhen 100jährigen Äaflanien oon fnor»

rigem 2Bu<b« unb breitfdhirmiger ßrone ju jählen.
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Als eines bet intereffantejlen Salbbilber bet ganjen lEour bütfen

fitherlich bie Abteilungen Stadjelberg im SMftrifte Sierherrnroalb, ©hlofc

gärten, 3** bet Allee, ©han^e, Sfriemberg, ©uloerturm unb Anlage im

2)ifirifte GarlSberg, 2&le beS ehemaligen Garlsbetger $ofgutes, ge*

halten roerben.

(Benanntes §ofgut, non 238 ha glädhengröjje, mürbe im 3af>re 1862

um bie (Summe non 120000 Jl angefauft. 9lad) Seräufeerung beS $ut

Salbanlage nicht geeigneten, namentlich aus Siefen beftehenben Teiles,

mit 37 ha um ben ©reis oon 47 111 Ji, mürbe ber 9?eft bet Sänbereien,

unb jroat 78 ha jufammenhängenbe gläche mit ©i<f)en unb 123 ha mit

Sflabelholj, insbefonbere mit liefern befteDt.

®ie jefct 25 jährigen ©ertenhöljer berechtigen ju ben beflen £off»

nungen.

3n ben mit ©icfjen beflocften Abteilungen bes ehemaligen Gatls*

berget £ofguteS — „Stachelberg", „©hlofjgärten", „3n ber Allee"

unb „Schanje" — finben |tch an einjelnen örtlichfeiten Suchen, Sinben,

Richten, bannen, Äiefern unb Särdhen in fleineren ^orjten, roeldje aber

nur inforoeit gebulbel ftnb, als ftc bie ©ichen nidht behinbern.

3n ben 3ah*en 1882 mit 1888 mürben biefe ©ichen *©ertenhöljer

burchforfiet, roobei nur bas unterbrüdte ©ehölj jur SRu^ung fam. 2)aS

hierbei angefallene ©ichenholj mürbe behufs 9linbengeroinnung gefhält.

SDaS ©rgebniS mar ein äufcerfl günfhgeS; benn in ben 78 ha umfaffenben

Abteilungen fielen an 5000 Gentner Sohrinben mit einem ©efamt-GrlöS

oon 24000 bemnah pro föeftar ein ©rgebniS oon 64 Gentner mit

einem ©rlös oon 308 Jl.

$aS AuSfehen biefer burchforfteten Seftänbe ift ein fehr günfliges.

3n ben mit Äiefern befteQten teilen — Abteilung „Pfriemen*
berg", „Suloerturm" unb „Anlage" — ftnb bie Seftänbe halb

mehr, balb meniger mit gleicfjalterigen Suchen, giften, bannen, Särchen

unb SepmoutSfiefern gruppen* unb Ijorflroeife gemifht. SDie Suchen*

föorfle enthalten ferner im ©injelbefianbe noch gleicfjalterige ©ichen, Ahorn,

©fdpen unb Ulmen.

Auch biefe Seftänbe jeigen guten Such« unb ©chlufj. 3Me Art

unb Seife ber Aufforftung felbft fanb auch h^r ungeteilten Seifall.

35iefe Aufforftungen führte ber ©chroiegeroater unferes freunblichen

Rührers, ber oerftorbene fgl. Dberförfter griebrich Subroig Sinbe*

mann, roeldjer oieleSaljre ju Garlsberger gorftljauS bas ehemalige Sfleoier

Carlsberg beroirtfhaftete, aus. 3)en SJtanen biefes fleißigen gorftmannes

bleibt hterburh, foroie burch ben fhon ermähnten Anbau oon SJtufchöliem

in ^orften, geroifj ein banfbares Anbenfen beroahrt.
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Oie ©{.furiion »erlief, oom SBetter begünftigt, jur Sefriebigutig aller

Teilnehmer. ©ine angenehme Überraf#ung bereitete £>err gorftmeifter

©dert in ber äbteilung „gn bet 3Illee" an ben nur no# fpärli#

öorhanbenen Überreden ber jum ebemaligen ©#loffe Carlsberg ge*

hörigen Orangerie unb be« TheatergebäubeS bur# Arrangierung

eine« au« ©etränfen unb mannen ©peifen beftefjenben grühftüde«. gn
ber fröhli#flen SZBeife ertlangen bei einfachem fDiafile biebere gägerlieber

an ber ©teile, an roel#er cor etwa 100 galjren üppige« fürftli#e« Äeben

unter £erjog ßarl II. oon 3 t»eibrüden ft# entfaltete.

©enannter £erjog Ijatte in ben galjren 1778 mit 1780 auf ben

Sorfjöhen be« ©arlöberge« mit oerf#roenberif#er ^Jra#t ba« na# ihm

benannte Garlsberger ©#lo& mit f#önen Äafernen u. bergl. mit einem

ßojtenaufroanb oon 14 3JtiEionen ©ulben aufgeführt, ein geen=©#tofi,

worin ade« fo lunflrei#, gef#madooH, prä#tig unb originell geroefen, bafe

felbft ber Äaifet gofeph II. bei feinem Sefu#e barüber fein ©rjlaunen

funb gab.

Son biefem ©#loffe fagt 31. Zöllner in feiner ©ef#i#te oon ©aar*

brüden, Sanb I, ©eite 433: „Oer Carlsberg roar, jwar ni#t bur# ge*

flügelte Ora#en, roie bie ©arten ber ftefperiben, wohl aber bur# }#nurr*

bärtige ©renabiere beroa#t, jebem 3Kenf#en unjugängli# geroefen. Slot

ihnen muffte ber Sorübergehetibe in halbmeilenroeiter Entfernung f#on

ben §ut abjieljen." Oo# bie ganj anbers gefilmten -Jleufranfen röteten

jur greube ber hart bebrüdten Untertanen mit ber ©lut bes in Sraitb

geftedten ©#loffe« ben Fimmel unb bet üppige gürftenf# oerfanf f#on

1793 in 3lf#e. Son aE ber oerf#roenbetif#en ißra#t unb £errli#feit

finb nur no# wenige ©efteinStrümmer oorhaitben, unb, roie oom SBinbe

hinroeggefegt, finb bie ipra#tbauten bes ©artßberge«.

Son biefer ^iftorif#en ©teile führte ber SBeg na# Our#roanberung

ber oben genannten 2Iufforfiungen be« ©arl«berger ftofgute« ju ben

9ieflen einer Dpferftätte ber oor 2000 galjren hier fefeEjaften Slebioma*

triler in ber Abteilung „©tumpfer ©ipfel" be« Oiflrifte« ©#lofeberg.

Oiefe bejtehen au« einem abgeftumpften ©teinfegel, roel#er ft# über ba«

$o#plateau be« Serge« erhebt.

31a# lutjer 3eit würbe fobann bie außerhalb be« ©taatflroalbe« ge*

legene 9tuine ber Surg Hohenburg errei#t.

Son hier au« bot fi# ein f#öner Auöblid über bie am gufje be«

Serge« gelegene ßanbf#aft bi« hinüber jur freunbna#barli#en preufeif#en

©renje. Sefonbere gteube unb Sefriebigung erroedte ber üBifltomm«*

grufe be« bur# glaggenf#mud gaftli# grüfjenben ©täbt#en« jgomburg,

ba« um 5 Uhr abenb« errei#t würbe.
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Jladj ootgenommener IReftaurierung fanbcn bie Seilnehmer ber ©j>

furfton mit greurtben unb Befannten fi<h abenbs wieber jufammen.

Mufif unb ©efang roürjten in angenehmft« Seife biefe ©tunben ge=

mütlichflen 3ufammenfein8.

31m folgenben Sage fanb oormittags bie Berein8=Sifcung ftatt,

reelle ber ißräfibent, &«r gorftrat 3apf, «öffnete.

Stach ©rlebigung oerfchiebener Bereinsangelegenheiten (Kaffenbericht

u. bergl.) würbe jur ftatutenmäfjigen Saht ber BorftanbS* unb 2lua--

fchufjmitglieber burcb Sttftamation gekritten, wobei fuf» folgenbeö Stefuk

tat ergab:

Bräfibent: Kgl. 9iegi«ung8--gorfiaffe|for ©feHnger in Speper,

Schriftführer: fgl. gorftmeifter {jötfch in Sdjeibenharbt,

Äaffirer : fgl. gorftamtsaffiftent 3m i fei er in Spetjer.

&u8f<hufsmitglieber: fgl. gorftmeijter ©rb ju ©tiftswalber ^orfi^au«,

fgl. gorftmeift« Köl)l ju Üanbftuljl unb fgl. §orftamt8=2lffeffor Keller

ju Bobenthal

Sie ©ewählten erflärten bie auf fie gefallene Sahl annefjmen ju

wollen.

§err StegierungS^gorfiaffeffor ©felinger übernabm fobann ben Bon
fife, banfte aunächft bem feiterigen ^räftbenten, welker eine Sieberroabl

cntfdjieben abgelebt batte, für bie langjährige feljr erfpriejjtiche Leitung

ber B«ein8angelegenheiten, erfüllte um fernere rege Beteiligung an ben

BereinSbeftrebungen unb erteilte ^errn fgl. gorfiamt8=2lffeffor Keller ju

Bobenthal bas Sort ju bem Referate über:

„Selchen 3n>ecf nnb ro dd^ e Bebeutung haben bie Surdj=

forftungd* unb Steinigungshiebe in ber fjorftroirtfc^aft? 3n
welcher Seife müffen biefe §iebsarten bei ben in ber Bfal}
oorfommenben, oerfdjiebenen Betriebsarten unb Befianbes*

formen audgefübrt werben, wenn biefelben ihren 3® et* in

forftwirtfdbaftlidber unb finan|ieller$inficbt erfüllen follen?"

Sa ber Bortrag bed §errn {$orflamt8=2ljfeffor8 Keller in t»oH=

fiänbigem Slbbrucf in gegenwärtiger 3«itf<hrift erfcheint, fo fei hiermit auf

benfelben oerwiefen.

gür biefen gebiegenen Bortrag erntete Referent allgemeinen Beifall.

Bei bem jweiten ©egenjlanbe ber BereinSberatung „Sntereffant e

Mitteilungen" machte &err SRegierungS
=
^orftaffeffor ©fjlinger, nach 5

bem fi<h fonfl niemanb jum Sort gemelbet hatte, auf bie oon ihm fom

fintierte ©älatte aufmerffam, welche nach ©«hlnfe ber Berhanblung be:

jüglich ihr« §anbbabung an einem ausgeflellten ©jemplare bes näh«en

erläutert würbe. Sa hierüber bemnädhft ein befonber« SHrtifel in biefer
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3eitfchrift erfdjeinen wirb, fo bürfte eine weitere Vefpredjung hier über*

flüffig erfdjeinett.

3eboch f« ^iemrit erwähnt, baß ber ftonftruftion ber ©älatte ooHe

Slnerfennung ju teil würbe unb baß Referent biefelbe wegen ber leisten

$anbl)abung, ber ©amenerfparni« unb ber großen SRegelmäßigfeit in ber

©amenoerteilung auf ©runb eigener praftifcher Erfahrung beften« ent*

pfe^len fann.

211« 2Balbgebiet, welkes oom Verein bei ber nächften Verfaramlung

befudjt werben foll, würbe ba« gorftamt Vlerjalbeu beftimmt. Sie 2ßahl

be« VerfammlungSorte« felbft würbe bem Verein« :9lu8fcbuß überlaffen.

Vadjmittag« fanben ftch nochmals bie Seifnehmer ju einem gemein;

fdjaftlidjen Vlittagsmahle im §ötel Tümmler jufammen, in beffen 23er»

lauf ber Verein« =fpräjtbent junäcbji ju einem breifadfjen £o<h auf ben

aüoerefjrten ^rinj= Regenten, Äönigliche §of>eit ißrinj fiuitpolb oon

Vapern, aufforberte, in welches bie Verfammlung begeiftert einftimmte.

3n einer weiteren Slnfpradie würbe bem gührer ber oortägigen Ej=

furfton, £errn fgl. gorfimeifter Ecfert ju Earlsberger gorfthau«, ber

fd^ulbige San! für bie in umfidjüger Sßeife getroffenen Veranstaltungen

bei ber bie«jäf)rigen Verein« ;Verfammlung auögefprochen unb namentlich

aud) ber Verbienfle be« früheren SBirtfcbafter« be« SReoiere« Earlöberg,

be« oerfiorbenen Dberförfierfi griebridj fiubwig Sinbemann, in

wärmfter SBeife gebadet.

Sie 2lbenbjüge führten ben größten Seil ber Seilnehmet wieber

ihrer §eimat ju. Unter bem 2Bunfche auf balbige« ÜBieberfehen in ben

ho^intereffanten gorjten be« gorftamtefi 2Rerjalben trennte man ftch in

bem Vewußtfein, oergnügte unb lehrreiche ©tunben ju Vufc unb grommen

be« beutfchen Söalbe« oerlebt ju haben.

JITitteilungen aus ber ^orftucrtDaltung bes (Srofcfje^ogtums

Reffen t>om 3afjre X889*

Sa« abgelaufene 3<*hr 1889 hot auf aßen ©ebieten ber gorft=

oerwaltung be« 9teuen in fertiger ©eftaltung fo wenig gebracht, baff bie

2lbfaffung be« regelmäßigen Jahresbericht« einige Verlegenheit bereitet.

SBenn früheren Überflutungen mit neuen VermaltungSDorfdjtiften

wieber einmal Ebbe gefolgt ift, fo fann ba« ben oielgeplagten Sofal--

beamten nur erwünfdjt fein. Ser SBert unferefl juerfi in 1883 er=

fdjienenen übet 700 Seiten umfaffenben &anbbud}e« in Quartformat

würbe jubem in lürjefler grifi in grage gefleHt werben, wenn ber 3uft®nb

ber glut ft<h permanent erhalten wollte.
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Sieben üerfd^iebenen Austreiben, trsetcfje fidf, roie bies gar nid^t

anbers erwartet werben fonnte, auf bie Unfall-- unb Kranfenoerftcherung

ber in forftlichen Setrieben befestigten Ißerfonen bejie^en, finben wir

auch ein foI<^e« oor, bas bie ^Regulierung ber ffiafferläufe in ben ©als

bungen jum ©egenflanb fiat. 3)a3felbe gebt baoon aus, baß burch eine

planmäßige Anlage ber ©renjs unb ©eggräben, fowie auch burdb be=

fonbere ©pfieme oon Horijontalgräben, inSbefonbere an fieilen unb trodenett

Rängen, auf Sergfuppen unb auf Hochebenen, oft roefentli<b baju bei-

getragen werben fann, einerfeits ein bureb SRegengüffe ju befürchtenbeS

Abfdjroemmen ber Sobenfrume ju cer^iiten, anbererfeits einen baS H°4=
waebstum förbernben ©rab oon Sobenfeudjtigfeit ju erjielen, mithin bie

©tanbortsbefdjaffenbeit ju oerbejfem. 2)arum foC nicht allein nach älterer

5ßorf<brift bei Sejeichnung ber äußeren ffialbgrenjen mittels ©räben,

fonbem fünftig auch überall ba, wo bie Anfertigung oon (Seitengräben

längs ber ©ege unb ©d)neifen erforberlich erachtet wirb, nur bie Ans

fertigung oon unterbrochenen ©rabenftüden fiattfinben. Sereits oorhanbene,

ohne Unterbrechung gefertigte ©räben finb nachträglich in angemeffenen

©ntfernungen mit ®ämmen ju oerfehen; bie gälte ausgenommen, in

welchen bie ©räben jur rafdjen Abführung oon ©affer aus naffen ©teilen

bejMmmt finb. fflo im ©ebirge auf naffen ©teilen ©räben längs ber

Sergfeite ber ©ege nicht ju oermeiben finb, wirb empfohlen, bas in

Kanälen ober fDlulben über bie ©ege hinroegjuführenbe ©ammelwaffer

unterhalb ber ©ege mittels Horijontalgräben aufjufangen unb längs ber

Hänge ju oerteilen. $n gfexdher ©eife ift ju oerfahren, wenn baS auf

ber ffiegfrone ftch fammelnbe fRegenwaffer burch flache ©rbmulben feitlich

abgeführt wirb. Schließlich wirb noch barauf Ipngemiefen, oon welcher

SBicbtigfeit für fffefthaltung bes ©afferS in ben ©albungen unb feiner

9lufebarma<hung für baS Holjwachstum bie thunlichfle ©nfchränfung ber

©treuttufcung an Heileren Serghängen unb bie Sermeibung ber Kaßls

fdflagwirtfchaft bafelbft fei unb bleibe. 3” ber ©afferfrage begegnen ftch

ejtreme Anfichten, ©äßrenb man namentlich in früherer 3^ örtlich

oorhanbenen Überfluß an ©affer burch Ableitung thunlicßfl rafch bem

©albe ju entführen fudffte, ifi man jeßt mehr beftrebt, nicht nur baS

fleinjte SRinnfal jum 9h©en bes ©albes ju oerwerten, fonbem auch bie

atmofphärifchen fRieberfchläge mittels ©räben fefljuhalten unb jurn ©n=

ftdem ju bringen, ©o man baS eine thun unb baS anbere nicht taffen

foH, wirb ber auSübenbe gorflwirt forgfam ju erwägen haben. Anregung

Ijierju wirb baS Austreiben ftcher geben.

©ne anbere generelle Verfügung beflimmt, baß ber für bie großh-

SDomaniatwalbungen pro fjorflwirtfchaftsjahr 1886/87 feftgefefcte H04:
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preistarif audj für bas gorfiroirtfdbaftsjabr 1889/90 in ©eltung ju bleiben

bat, rooraus ju entnehmen, bafe bie ipoijpreife ber lebten 3 2>abre nicht

roefentlicb bifferieten.

Sie Sebingungen für Verpachtung ber Somanialjagben finb neu

rebigiert roorben. 9teu aufgenommen ifi ber für bie Somanialoerroaltung

gemachte Vorbehalt beä Slecbts, ©cbroarjroilb, roitbe Äanincfjen unb 9iaub:

oögel bur<h bas gorftperfonal abfdbtefeen, ober auf anbere Strt oertilgen

ju taffen, roenn ber Spätster einer juoor an it)n ergangenen Slufforberung

jur Vertilgung biefer SBilbarten nicht in bem SJtafse naebfommt, toie oon

ber Somanialoerroaltung geforbert roirb. Über bas auf folcbe 2trt er-

legte SHMIb bat bie Somanialoenoaltung ju oerfügen. gerner ifl ba« bem

©achter eingeräumte Stecht, bie 3agb bureb feine qualifijierten ©Item

ober Äinber felbfiänbig ausüben ju Iaffen, babin erläutert roorben, bafj

bies nur bann ftattbaft, roenn bie ©Item ober Äinber mit bem ©ä<bter

in gemeinfamem ßauSbalt leben, benn nur bann ifi nach beutfebrechtlichen

©egriffen bie ©erfoneneinbeit gegeben.

Sin ©teile ber Sobrinbenoerfteigerungen foll in 1890 oerfudbSroeife

bie fubmiffionSroeife ©erroertung ber Stinben treten, inbem man glaubt,

bureb biefe SJlafjnabme am roirffamfien ben ©erabrebungen ber ©erber enU

gegen treten ju lönnen. SDie grofeberjogtich babifdbe SomäneroSireftion

unb bie föniglidb baperifche Stegierung ber ©falj haben bie gleite ©tafjregel

ins Sluge gefaxt unb es roürben hiernach junädjfl für 1890 bie 9tinben=

oerfieigerungen ju föirfdbborn, ÄaiferSlautem, $eibelberg, ©rbaef), ©ingen

unb griebberg ausfallen, fofern bie intereffterten SBalbbeflfeer, ©emeinben,

©tanbesberren unb ©rioate, ben ©ef(bläffen ber Somaniatoerroaltungen

juflimmen. Sabei foll ber ©ubmiffionstermin für fämtlicbe Stinben auf

einen unb benfelben Sag gelegt roerben.

3ur ©efefegebung übergebenb ift junädjfi ju bemerfen, bafe im ab=

gelaufenen 3ab*e fein bas gorfU, $agb= unb gifdbereiroefen betreffenbes

©efefc erlaffen roorben ifi, roobl aber 4 ©ntroürfe berartiger ©efefce ben

fianbflänben bes ©rofeberjogtums jur ©eratung jugegangen finb.

Ser roidbtigfte biefer ©efefcentroürfe erfüllt bie im fianbtagSabfcbieb

oom 23. 3>uni 1884 gegebene 3ufQ0e wegen ©erbeffemng bes SienfU

einfommens ber ÄommunaUgorftroarte, foroie roegen ©eroilligung oon ©en=

fionm unb Unterfliegungen an ©emeinbeforftroarte unb beren Stetiften.

©on langer $anb oorbereitet, ifi biefer ©ntrourf ju Slnfang 1889 an

ben ginanjausfdbufj ber jroeiten Stammet gelangt. Slus früheren fDtit=

teilungm unb Sluffäfcen in biefen ©lättem barf als befannt oorauSgefefct

roerben, roie ber gorftfehufc für bie ©emeinberoalbungen unb für bie ©ri--

oatroalbungen II. Älaffe in ©effen feitber organiftert roar, in roeldber
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UBeife bie Aufteilung ber Kommunalforftroarte erfolgte unb wie beren 3)ienjl=

einfommen geregelt mürbe, refp. roie bie« alles nodj ^eute ber gatt ifl.

9tacb bem im Entwürfe torliegenben neuen ©efefee füllen in ;ßufunft alle

im ©rofeberjogtum gelegenen Salbungen unb bie aufeerbalb bes ©rofe:

berjogtums gelegenen Salbungen biesfeitiger ©emeinben in gorftroarteien

eingeteilt roerben. Ausgenommen ^ieroon finb nun bie Salbungen ber

©tanbesfierren, bencn bas 9iedjt felbjtänbiger Drganifation bes gorftfdbufees

burd) bas ©bift über bie SRecbtSterbältniffe ber Stanbes^erven oom

18. 3uli 1858 jugefianben ift, foroie bie fonftigen IJkiüatroalbungen I. Klaffe,

roorunter biejenigen iprioatroalbungen ju terfteben ftnb, für toelcbe mit

ben nötigen Uac^fenntniffert ausgerüfiete Sirtfcbaftsbeamte angejledt

finb. ®ie neue SCerritorialorganifation bes gorftfdjufees roirb fi<b alfo

au<f> auf bie feiterigen 2)omanialforfiroarteien erfirecfen, inbem ton ben

oorbenannten Ausnahmen abgefeben alle Salbungen ofjne 9tüc!ficbt auf

bie ©igentumsoerbältniffe ju Sdbufcbejirfen jufammengefafet roerben, roie

fie nach Sage, ©röfee unb Serraingefialtung fi<b ^»ierju eignen. ©S roerben

babei jroei Kategorieen ton ^orfiroarteien gebiibet unb jroar roirb bie

erfie Kategorie biejenigen gorflroarteien umfaffen, barin bie tolle 21jätig=

feit eines Sannes burcb bie ©efcfjäfte bes fDienfies in Anfprucb genommen

roirb, roäbrenb biejenigen gorftroarteien als Scbufebejirfe jroeiter Kategorie

jur Ausfdbeibung gelangen, in melden nad? Safegabe ber geringeren Aus=

befenung bie Xbätigfeit bes gorflroartes burdj Salb= unb ®ienftgefdbäfte

nidbt nollfiänbig abforbiert roirb. ®ementfpredbenb roirb auch bie ffle-

jablung ber gorftroarte in beiben Klaffen eine terfdjiebene fein. 3)ie

©inreibung ber gorflroarte in Befolbungsflaffen ift jebocb b^^m* nicht

ju terroedbfeln. $ür fämttidbe gorfiroarteien foHen bie gorflroarte fünftig

aus ber ^er geprüften Afpiranten mittels 2)efretS auf Siberruf

angefteHt roerben. ©leicbjeitig mit ber AnfteOung finbet Aufnahme ber

gorftroarte in bas Gioilbiener=Sitroen-'3nfiitut ftatt. S)er SinimaU
betrag ber Sittroenpenfion ton 1 60 Jl, foH jebocb für bie Hinterbliebenen

foldjer gorfiroarte, beren befretmäfeiger ©ebalt roeniger als 740 be=

trug, feine Anroenbung finben. ©emeinben, roie Eigentümer ton fprinat=

roalbungen II. Kl., bo&en fünftig Beiträge ju ben f^orftroartbefolbungen

in bie ©taatsfaffe ju leiften; biefelbeti finb für ©emeinberoalbungen mit

1,96 Jl unb für fßrioatroalbungen II. Kl., barin bem gorftroarte nur bie

Ausübung bes ©djufees obliegt, mit 1,00 pro Heftar in AuSficbt ge=

nommen. ®en fforfiroarten fämtli^er Bejirfe roerben Benft°n8anfprü<jbe
nach Safegabe bes ©efefees oom 10. Sai 1875 über bie Benfionierung

ber auf Siberruf angefteHten Beamten terlieben.

IDiefer ©efefeentrourf hält ben Stabmen ber organischen ^orfiorbnung
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»on 1811 nid^t ein, wie bies non ben Sanbflänben gewünfdjt worben

war, unb et ifl auch auf Seite bet ©emeinben bereits lebhaftem SBiber*

fprudj begegnet. Sie ©emeinben erb tiefen in feinen Seilimmungen eine

Schmälerung ihres ^Rechtes ber Selbfloerwaltung insbefonbere burdj bie

©ntjiehung beS SorfchlagsredjteS. ^unberte oon ©emeinbeoorjlänben

haben fid) 3U gemeinfamer Petition gegen baS 3utianbefontmen beS ge*

planten ©efefces Bereinigt unb wenn auch ber ©ntmurf infolge baoon

nicht faßen getaffen tnorben ifl, fo roirö er boch in ber oorliegenben gorm

nicht burchjubringen fein; es toerben ben ©emeinben 3 ll0efiänbniffe ge-

malt werben müffen, bie geeignet finb, baS unoerfennbare ©ute beS ©nt*

wurfS in anberet 3Beife bennoch ju erreichen.

©in jweiter ©ntiourf ^at luieber einmal bie $rage be« 2Bilbfd>aben-

erfabes jurn ©egenflanb. Sejüglidj biefes roirb auf bie im Sejemberheft

1889 biefer Slätter gebraute Sefpred>ung Sejug genommen.

Sie beiben anberen Entwürfe befaffen ftch gleichfalls mit ©egenjlänben

aus bem ©ebiete beS 2fagbwefenS.

3unächil ift ein ©efeb oorgelegt, welche« bie Seflimmung unfereS

SjagbftrafgefebeS, tnonach männliches fRehwilb wäfjrenb bes ganjen Jahres

Bon ben Jjagbberechtigten erlegt werben barf, aufheben fotl, um bamit

bas §inbernis hinwegjuräumen, welches bie ©inführung einer Schonjeit für

ben 5Ret)bocf entgegenfleht Siefe Schonjeit fotl auf bem Serorbnungs*

toege jur ©inführung gelangen unb roirb, foroeit fleh bies aus ben ßRo*

tinen ju bem ©efeßenttourfe beurteilen läfet, bie beiben ÜRonate üJiärj

unb fSpril, mithin biefelbe 3«t umfaffen, in welche auch für baS Honig*

reich Sreufjen bie Schonjeit beS SReljbocfeS faßt, hiernach würbe baS

männliche fRehtnilb in ganj Seutfdjlanb ber Schonjeit teilhaftig mit

Ausnahme in ben ju Dlbenburg gehörigen Seiten bes ehemaligen dürften*

tums Sübecf.

Surd) ben lebten ©efefcentmurf enblich foß ju weitgehenber 3«*=

ftücfelung ber ©emeinbejagbbejirfe entgegengetreten werben burdj ©in*

führung ber SefHmmung, bafe bei ber nach ben örtlichen Serhältniffen

bereits jugetajfenen ©inteilung einer ©emeinbejagb in mehrere Sejirfe

Borausgefebt werbe, bafj feiner biefer Sejirfe einen geringeren flächen*

gehalt als 400 ha erhalte, Bon weiter Seflimmung nur aus befonberen

©rünbett mit ©enehmigung bes 2RinifleriumS bes Innern unb ber 2fuflij

abgewiefen werben bürfe. 2Bährenb nadh bem ©efeb oom 26. 3uli 1848

nur 3 Seilhaber jur Pachtung einer ©emeinbejagb jugelaffen werben,

welche Seflimmung für Pachtung eines einjelnen ^agbbejirfeS aufrecht er*

halten bleibt, foß nach bem neuen ©efebentwurf jum Sefjufe gemein*

fchaftlicher Pachtung ober Senubung jufammenhängenber ©emeinbejagb*

ffcntralblott. 1890. 25



366 SDie forfUtdjen Serhältniffe in feen ©creinigten Staaten oon 5Rorb:?tmmta.

bejtrfe bie SUbung oon gogbgenofienfdjaften oon bem 3Jlinifterium bes

Ämtern unb ber 3ufttj roiberru flieh geftattet roerben fönnen. Die jeweilige

3ahl bet ttJtitglieber bet ©enoffenfchaft, toelt^e jur felbflänbigen 2lu$--

libung ber 3agb in bem ganzen ©enoffenfchaftSgebiet befugt fein foH,

mürbe nach bem glädjengehalt beS Ienteren ju bemeffen fein, fo jroar,

bafj für ein ©enoffenfchaftSgebiet oon 1200 ha I)öd)fien3 eine 3&bt von

5 ttJtitgliebern, für roeitere je 300 ha £)öd)ftenS je ein weiteres ÜJHtgUeb

Zugelaffen roerben bürfe. Die SDiitglieber ber ©enoffenfchaft hätten ft<h bem

2lufft<htSperfonal gegenüber burd) eine oon bemjenigen ßreiSamt, in beffen

Sejirf bas ©enoffenfchaftSgebiet ober ber größte Deil besfelben gelegen

ijl, auSzufattenbe Sefcheinigung über ihre 3ugel)örigfeit iur ©enoffenfchaft

ju legitimieren. 3m gatte eintretenber SBerminbetung ber gläd&e bes

©enojfenfchaftSgebieteS roäre bie 3“hl ber ttftitglieber nach ttJtafjgabe ber

SSeftimmungen über bie juläfftge 3a(K oon ©enoffenfd&aftSmitgliebern ju

oerminbem. Die ©enoffenfdjaften follen oerpflichtet fein, bem juflänbigen

ßreiSamt innerhalb 4 2Bod&en non ber fiattgefunbenen SBeränberung unter

Benennung ber ausfd&eibenben Stttitglieber SHnjeige ju machen. 3” ben

ttHotioen ifl gefagt, bafe bie Seflimmung, wonach für einen 3agbbezirf,

gleichviel ob berfelbe grofj ober Kein fei, nicht mehr als 3 Rächtet ju=

Zutaffen feien, bas 3nfancmenpachten mehrerer gagbbezirfe burch ©efett=

fchaften in hohem ©rabe erfchroert unb ju zahlreichen ©efe&eSübertretungen

geführt habe unb jroar oon Seuten, bie fonfi bie ©efefce geroiffenhaft ju

achten pflegten. Überbies zahlten erfahrungSmäfjig gerabe bie 3a0b=

genoffenfchaften burchfchnittlich bie hö<h^en fßadhtpreife bei gleichzeitiger

roaibmännifdjer Sehanblung ber gagben, fo bafe es im roohloerflanbenen

3nterejfe ber ©emeinben gelegen fei, folche Seflimmungen zu treffen, welche

ben befonberen Söerhältniffen bei ber Silbung oon ©efettfchaften zur ge=

meinf^aftlichen Pachtung einer größeren Anzahl oon 3a9^ezirfen ge=

recht mürben.

Die forfHicfyett Dertjältnifje in ben bereinigten Staaten non

tTorb * 2fmerifa.

(gortfftfung be« Bericfttf« int SRärj&tfte ©ritt 129 n. f. bitfer ©latta.)

9lacf)bem in ben oorher befprochenen Schriftflüden bie Urfache ber

bas ©emeinroohl aufs emfllichfle bebrohenben 93erroüflung ber SBälber

bargelegt unb bie SBege gezeigt roorben, auf welchen bem hereinbrechenben

National: Unglücf grunbfä&lich zu begegnen, hot bie gorft= Abteilung bes

Sgrifultur- Departements einen ganzen S9anb oon 188 Seiten ber 2Bür*

bigung ber Beziehung ber ©ifenbahnen zu ben SBälbern in fraglicher

§inficht gemibmet. —
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Siefe auf Sljatfachen unb 3iffern gejiüfcte ©örterungen fallen nach

ber Einleitung breierlei barthun, einmal, in roie hohem ©rabe ungeheuere

©fenbahnfiteden jur öef^aftung ihres §oljes auf bie SBälber angeroiefen

ftnb, jum anberen, in welch unoerantroortlicher SZBeife lefctere ju fraglichem

3n>ed mißhanbelt roorben fmb unb roie baburd) ihre fieiftungSfäljigfeit

herabgebrüdt roorben; jurn britten aber, roie nicht nur bireft burch ratio»

neQeS Verfahren bei ber ©ploitierung ber SBälber, fonbern auch inbireft

burd) anbere SJiaßnahmen Abhilfe gefchafft roerben müffe.

3unä<hfl roirb bejüglich jenes SJtißbrauchs unb ber geroiffenlofen

S3erfd)roenbung bei ©eroinnung bes SJlaterialS nadjgeroiefen, baß baburch

roährenb ber lefcten 60 3ahre mehr als 50 SJtiHionen Slcres ober ber

fünfte Seil bes ganjen gorfiareals oerroüftet roorben unb baß bei gort»

bauet bes gegenwärtigen ©eroinnungsfpflems in ben nächften 60 fahren

eine mehr als hoppelt fo große fläche infolge ber ungeheueren ©tt»

roidelung ber ©fenbahnnefce bem nämlichen Sdjidfal oerfallen würben. —
SBelchen Slnblid auf biefe SBeife behanbelte SBalbungen ungefähr

barbieten müffen, ift bem Schreiber biefer feilen aus eigener Slnfchauung

befannt. $üt einen großen SBalbbefife mit fdjledjten Slbfafcoerhältniffen

für Slufchöljer hotte nämlich ein neu eingetretener gorflbeamte einen fehr

günftigen Äaufoertrag abjufdjließen gemeint, wenn er für 1 Stüd ©djen»

©fenbahnfdjroetle */s erhielt, benn fold&e Stüde ftnb ja »erhältnis»

mäßig flein, unb fi<h wohl nichts Schlimmes babei gebaut, roenn er ber

betreffenben S3ahn»erroaltung überließ, ftch bie Schwellen auSjufuchen.

Stun würben bie tauglich fd&einenben Stämme ohne weiteres gefällt, aber

nur bie aüertabeDofeften Srumme ju Sd&roetlen herausgefchnitten, roährenb

bas übrige §olj ruhig im SBalbe gelaffen roarb, roo es eben hingefallen

roar — bas SBeitere fann man fi<h fcfjon oorjletten — alfo genug hier»

non unb nach biefer ^Barenthefe jurüd ju unferem ©egenftanb.

2jm Slnfhluß an obigen Slachroeis roirb nun erörtert, roie bem großen

S3erbienft ber ©fenbaljnen um bie ©itroidelung aller öfonomifchen, in»

buftrieHen tc. SSerhältniffe bes Canbes ber intenfioe Sdhaben gegenüber»

fteße, welchen fie burch bie einer rationellen öenufeung ber in ben SBälbem

enthaltenen Duellen ber SBohlfahrt bereiteten §inberniffe ber Allgemeinheit

jugefügt hätten, unb roie es besljalb geboten erfcheine, ben ©fenbaljnen

einbringlich flar ju machen, baß fie felbft bas roefentlichfie Sntereffe baran

haben müßten, nicht bie Steferooirs eines für fie fo unentbehrlichen 9Jla»

terials ju oergeuben. —
hierauf folgt eine Abljanblung eines Slgenten ber gorflfeftion, in

roelcher übet bie SluSbehnung ber Sahnnefce unb ber »on benfelben »er»

fchtungenen ftoljmaffen ein jiffetmäßiger StadjroeiS geliefert roirb, welcher

25*
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recht intereffant unb beö^alb hier auSjüglidh mitgeteilt werben mag. 9laCh

bemfelben waren in 1886 runb 137615 teilen (mnb 275 230 km) ge^

baut. S)a aber bie Sänge ber Sahnftrecfen nicht gleich ber Sänge ber

©eleife (jene finb auf manchen Strecfen 4geieiftg tc.), fo feien 187 500

mit Schwellen ju oetfehene Sänge =2Keilen (oon 5375000 km) anjunehmen.

91un feien für jebe 3Jleile 2640 SC&weHen nötig, unb hieraus ergebe fid>

bie 2njal)I ber Schwellen für jene 187 500 3Jteilen ju 495 (Millionen,

welche, jebe ju 3 5tbf§. geregnet, 1 485 000 000 Stbffe. $olj enthielten. 2)a6

ju Srüdfen unb fonftigen Sauten nötige §olj fönne jwar nicht mit gleicher

©enauigfett oeranfd&lagt werben, betrage jebodh runb 2000 Äbfjj. pro ÜJleile

burchfchnittlidh na<h Angabe oerfdhiebener Ingenieure, was für 187500

2Mlen 375 000 000 Äbffe. ergebe, unb betrage, aufeer bem für Schuppen,

Stationsgebäube tc. nötige §olj, bas für bie eigentlichen Sahnlinien er=

forberliche nadh obigen fomit 1860000000 Äbffj.

2>a nun aber auf jeben jugerichteten Jtubiffufj l*/8 Äbffj. 9tunb=

fjolj ju regnen, fo erhöhe fidj jener Setrag auf 3100000000 ßbffj.

Superbem aber fei für bie Tetegraphenflangen eine fehr gro§e Sllenge

4)olj nötig, ba auf jebe 9Heile 30 Stücf ju rechnen, fomit auf 137615

^Weiten (1 ©eleife, f. oben) 4128450 Stücf, unb wenn man bie ToppeU

reihen jwifdjen oerfCfjiebenen Stationen mit in Rechnung jiehe, unb 5000000
Stücf k 10 Äbf&. = 50000 000 StÜd. —

9ladh bem bisherigen jährlichen jjugang an SChienenfträngen fönne

man ben ferneren auf 5000 SDleilen oeranfdhlagen, woraus ftdh ein jä^jr-

lidher 9)lehrbetrag oon 13200000 Schwellen unb 10000000 Äbffj. Srücfen=

unb fonfiigem Sauholj aufjer ben Telegraphenflangen unb bem beträd&t=

lidhett Quantum für ©infriebigungen tc. ergebe. —
2BaS nun bie Unterhaltung ber Sahnlinien betreffe, fo oariiere bas

baju nötige Quantum pro DJleile fehr beträchtlich je nadh Soben unb

Älima; im großen TurChfChnitt fönne jeboch angenommen werben, bafe

Schwellen non ben bauerhafteften §öljem 7 3ahre, foldhe oon weicheren

bagegen nur 4 3ahre bauerten, währenb bas fonftige Sauholj unb bie

Telegraphen(langen burChfdjnittlliCh 10 3“hre hielten.

®aher feien jährlich

„ 70714286 SChwellen k 3 Äbffe. — 212142 858 Äbffe.

an Srinfem unb fon(ligem Sauholj
37 500 0000 ^ 376 000000 „

für Telegraphenflangen = 5 000000 „

254642858 Äbffe.in Summe
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nötig, rooju nocfj ber Sebarf für neue Saßn*

linien, 5 000 Seilen jährlich- mit 13200000

Schmetten = 39600 000 flbfß.

Srüdem unb fonjtige« Sauholj = 10000000 „

150000 ICelegraphenftangen ii 10 Äbfß. . . . = 1500000 „

in Summe mit =• 5110000ÖÖ Äbfß.

fommen, fomit ber ©efamtbetrag für Unterhaltung unb 9teubau fid) ju

305912858 Äbfß. befhlagene« refp. 509 521 430ßbfß. SRunbfjolj beregne.—
9hm fei bie Sefdjaffung biefe« ungeheueren Quantum« felbfi=

oerftänblih nur auf einen Xeil ber Salbungen, nämlih ben nicht ju

entfernt non beftehenben Sahnen gelegenen befhränft, wobei noh be*

fonber« in Setraht ju jiehen, baß feineöweg« in allen ©egenben bie ju

biefen befonberen 3>oed geeigneten §oljarten heimifch. —
Seitere Verfolgung biefer Setracßtung ift nicht oon allgemeinerem

Sntereffe für un8, währenb bie nun folgenbe (Erörterung be« Serhältniffe«

jmifdhen bem Quantum ber für ©ifenbahnjwede nötigen ööljer einerfeit«

unb bem jur Sr°buftion beöfelben erforberlichen Sreate« wieber einige

Seadßtung oerbienen bürfte.

9ta<h biefer SJhtteilung liefert 1 3lcre in minimo 300 Schwellen

— 900 ftbfß. unb erforbern baher bie gegenwärtig beftehenben ßinien ein

SHreal oon 235 714 2lcre, bie 6000 Seilen jährlichen 9leubauten aber

44000 2fcre«, jufamtnen 279 714 2lcre, wobei jebocß bemerft wirb, baß im

großen 2)urd)fhnitt nur eine oiel geringere 3'ffer P^o SKcre angenommen

werben fönne, fo baß fi<h bann eine oiel größere fläche ergebe, währenb

eine weitere feßr beträchtliche für ba« §ols ju Srüdeit* unb fonftigen

Sauten, fowie für bie Uelegraphenftangen §u rechnen, unb fo würben

bann nur für bie nä<hften 10 3ahre runb 9 000 000 2lcre jur Sieferung

be« Sebarf« nötig fein. —
Sie man ficht, ift h'^ non nachhaltiger Eprobuftion be« Sebarfe«

feine 9lebe; benn wenn auch befonber« fhnettwühfige ^öljcr oon ben

6ucalpptu«-9lrten, namentlich E. globulus fchott mit 10 faßten ju

Schweden nach bortigem Ufu«, auf welchen wir fogleih jurüdfommen,

brauhbare« §olj liefern, fo fommt boh lein anbere« ßolj jenem an

Shnedroüchftgfeit bei gleicher Srauhbarfeit für Schmetten gleich, unb

muß für anbere §oljarten bie 2= bi« 3 fache 3e*t gerehnet werben, fo*

baß 25 000 000 SHcres faum hinreihen würben $ur (fkobuftion be« bloß

für ©ifenbahnjwede nötigen .fjolje«, — oorauSgefefct, baß ein nahhaltiger

Setrieb unb eine rationelle Sluönufcung ftattfänbe, währenb bei bem

ufueden SRaubftjftem eine noch weit größere glähe jn rechnen wäre.

Sitten biefen (Erwägungen oerfhließt fih bie gorfifettion be« 2lgri=
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fultur= Departements feineSroegs unb ftef)t fuh fjiernadj »or bie grage ge*

fteHt, roie bem Vuin ber Sßalbungen burdh bie ©ifenbafjnen in specie ge=

jleuert werben fönne, nachbem jene bereits auf ausgebeljnten ©treefen beS

©ebieteS nößig beoaftiert worben, unb macht ju biefem 3>oed »erfchiebene

Vorfchläge, welche in 2 grofee Älaffen jetfallen, nämlich

1. bie ©rjieijung ber ben (Sifenbahnen nötigen §öljer burdj) biefe felbft

auf ihrem eigenen 2treal, unb

2. bie 6rt)ö^ung ber Dauer ber oerroenbeten §öljer bejroeden.

2>n erfierer ßinficht wirb bie 1850er ßongrefpSIfte übet SSerlei^ung Don

©taatslänbereien als ein roefentlidheS Hemmnis betrautet, in Sejug worauf

nachflehenbe SuSlaffung non großem ^ntereffe iji, unb folgenbermafeen lautet:

„SBäre bie ©timme bes unterblieben ©oelpn 1
), welker oor jroei

Sa^rfiunberten bei bem 33olf 2llt=®nglanbs ein ooflfoinmenes Verftänbnis

für ben Sßert feiner Sßalbungen ju erroeefen oerftanb, im 1850er amerU

fanifdhen ßongrefe gehört roorben, ober hätte man bie rounberbaren ©rfolge

feiner Sehre, welche überall in Europa ertennbar, ju jener 3^ beamtet,

bann roürbe jene ßongref^Sfte ju roeit größerem ©egen für Slmerifa ge»

roorben fein." —
SJlan roürbe bann nämlich, roie ber Veridhterfiatter meint, bie @ifen=

bahnen, welche fo roertoofle Verleihungen aus ©taatsbomänen erhielten,

tierpflichtet haben, bie Sßalbungen auf biefen $lädjen nicht ju beoaftieren,

vielmehr biefelben burdh pflegliche Veljanblung unb oerftänbige 2lusnufcung

in einem 3uftanb ju erhalten, welcher bie ißrobuftion bes nötigen 33tate=

riales ermöglichte unb, roo jene nicht hinreidjte, bie entfpredhenben Sluf«

forftungen oorjunehmen. Da nun aber jene Vorforge nicht getroffen

roorben, müßten bie (Sifenbahnen jefet jur ©rgreifung ber notroenbigeu

SJtafjregeln oeranlafjt werben. —
Demgemäß würben bann auch, roie wir aus bem weiteren Verlauf

bes VerichteS erfehen, an bie Vahnoerroaltungen Anfragen unb 2luf=

forberungen gerichtet, ob unb inwieweit fie geneigt feien, Vaumpflan*

jungen auf ben ihnen gehörenben entroalbeten ober roalblofen glädfjen,

namentlidh auch in Veiljen längs ber Vahntracen oorjunehmeit, worauf

faft burdhgehenb ablehnenbe SIntroorten erfolgten, welche jeigen, bafs jene

in fo hohem ©rab bei biefet fo wichtigen ©adje intereffierten &onfu=

mentenfreife am roenigften geneigt, ber regierungsfeitlidhen Anregung ent=

gegen ju fotnmen, oielmehr bei bem bisherigen unoerantroortlidhen 5laub=

1) 3oI;n (Seelen, geb. in 1620 }u Solton, ©rnffepaft Surrcs, Gnglanb, fintierte

bie 9itd£>te, beteifit non 1614 bis 1651 ben Kontinent unb beflcibete in fpäteren Sebene-

jabren ba« Simt eine! «cfiatjmeifier« bes ^ofpitals ju ©rtentoitp. ©ein 9inme fotlte

in jebet gotflgefcbicbie rcenigfienb futje ffiraabnung finben. N.
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©pflern ju beharren, unb auch fernerhin junächft für bie Sebeitben unb

ben Sorteil bireft ©eniefjenben nach bem ©runbfab apres nous Je delage

ju »erfahren, refp. fooiel als möglich aus jenen Sanboerleifmngen §ev--

auSjufchlagen, oorjiehen. — 9lur einige malten eine lobenswerte Aus-

nahme, — fo bie Mifsouri-Paeific unb bie Southern-Paeific-Railroad-Com-

pany, welche in 1877 befchtofj, einen Serfuch mit Saunt Kultur in ben

uerfdjiebenen non ihren Sahnen burchfchnittenen Territorien ju machen, um
1. bie ertragsfähigfeit unb ben 2Bert ber betreffenben Sänbereien oor

Augen ju führen unb

2. birefte Serfudje über ben relatioen 2ßert oerfdjiebener §oljarten

für eifenbahnjtoede anjufteHen. —
Temgemäfi mürben auch grofje Saumfdjulen angelegt, mit oer=

föhiebenen Saumarten, non melden ©tämmchen non Eucalyptus globulus

mitunter fchon mit 7 3oh«n eine £öhe non 50 bis 60 gujj unb eine

©tärfe non 8 bis 12 3°Ä erreicht hotten, fo bafj fte ju ©djtoellen ner=

roenbet roerben fonnten.

$ier müffen mir nämlich einfchalten, bafe in ber Siegel einläufiges &olj

roegen feiner größeren eiafticität ju jenem .ßtoecf nerroenbet, nielfach auch

nur auf 2 ©eiten — oben unb unten — befdjlagen, auf ben anberen

beiben aber runb gelaffen, ja mitunter nicht einmal entrinbet roirb. —
ÜBetche beträchtliche §ol}oerfdj»oenbung bies bebeutet, braucht faunt

befonberS hetoorgeboben ju merben. 3m füblidjen Kalifornien mürben

fogar jroei grofje Saumfdjulen in einer roafferlofen ©anbrolifte angelegt,

roelche burch Sohrung artefifcher Srunnen ertragsfähig gemalt unb mit

Eucalyptus unb Afajien bepflanjt morben mar, um ju jeigen, bafs felbft fol^e

Sänbereien ju §eimftätten für Alenfchen gemacht roerben fonnten. Ter

@rfolg mar ein trefflicher, unb alsbalb fanbett fich auch Anftebler, roelche

in gleicher 9Beife oerfuhren unb profperierten. ©anj befonberS roirb auch

bie Anpflanjung oon Saumreihen längs ben Schienenwegen, roie fchon

weiter oben angebeutet, unb oon größeren $orften um bie Stationen

herum empfohlen, unb möchte erfteres überall ba, roo bas ©elänbe nicht

befonberS roertooH unb man ben Abftanb oon ben ©dienen grofj genug

nehmen, foroie ben längs berfelben offen ju holtenben ©elänbeftreifen breit

genug machen fann, fich allgemein empfehlen. —
Sei ber jroeiten Älaffe ber Sorfdjläge, welche ©rhöhuttg ber Tauer:

haftigfeit bes ^oljmaterials, in specie ber ©chroeHen bejroecfen, roerben

bie pije als roefentlichfle Urfadje bes fchneUeren Serberbens betrachtet, unb

gehen bie barauf beglichen Unterfuchungen bis ins fleinfle Tetail unter

gleichseitiger Seigabe genauer photonifrographifdher TarfteHung ber ©truftur

ber oerfchiebenen §öljer unb ber Art foroie ber 3ntenfität, in welcher
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biefe oon jenen angegriffen werben. — Es wirb genügen, wenn wir

hier bie ben einzelnen £>o(jarten befonberS gefährlichen anführen, fooiel

aber auch rötlich fein, weil es auch in weiterer ©ejiehung, nicht blofj in

joldjer auf Eifenbahnfchmellen oon ^ntereffe.

1. SDer Seift=Ei<he foll befonberS gefährlich fein Polyporus versi-

color, auch Daedalia queroina unb Poliporus applanatus.

2. 33ie Saftanie — Castanea vulgaris var. Americana wirb ans

gegriffen oon Polyporus versicolor, hirsutus pergamenus, sul-

phureus, spumeus — Agaricus Americana unb sublateritius.

3. ©ei Seife sSebet Chamaecyparis sphaeroida warb biß jefct blofe

Agaricus campanella unb melleus gefunben.

4. 33ie langnabelige Richte — Pinus palustris wirb namentlich, wenn

jte int ©runbe liegt, angegriffen oon Lentinus lepideus unb Trar

melus Pini.

5. Hemloik — Psuga canadensis — ha* bie meifien geinbe biefer

2trt, nämlich: Agaricus meleus, campanella, porrigeus, succosus,

rugosodiscus epipterygius, Paxillus atrotomentosus, Lenzites se-

pearia, Stereum radiatum, Polyporus lucidus, benzoinus, epi-

leucus, subacidus, medullapanis, pincola abietinus unb borealis.

6. Tamarack — Larix Americana gefällt bein Polycarpus pinicola

unb abietinus.

7. ©ei ber weltlichen Särdje, Larix occidentalis wirb blofj bie Struftur

analpfiert unb finb feine ißilje erwähnt. —
hierauf folgen Erörterungen über bie oerfchiebenett 3mprägiüeruugs=

SJletfjoben unb bie baju in Snmenbung fommenben chemifchen Stoffe, —
alles in einer ©ri'mblichfeit unb ©ollfiänbigfeit, welche nichts §u wünfehett

übrig laffen; ba man aber mit biefem ©egenftanb oollfommen oertraut

ijt, laffen wir biefe technifdje Manipulationen unerörtert, unb bemerfen

nur, bafe nach benfelben uttb nach ben Erhebungen über bie relatioe

©rauchbarfeit ber jfjöljer in 2lmerifa oorwiegenb Koniferen unb unter

biefen wieber bie oier lebten ber oben aufgeführten 6 §oljarten ju Schwellen

benufct werben.

Such eine nähere Eröterung ber ©erfudje über bie gähigfeit ber

oerfchiebenen £öljer, je nach Slter, grohwüdhFtgfeit tc. bie SchienemSläget

fejljuhalten, mürbe hie* foum am ©la|e fein, unb wollen wir baljer

nur noch ben STeil beS ©erichteS erwähnen, welcher ft<h mit ben ©e=

jieljungen jmifchen Eifenbahnen unb Salbfeuern befafet. 9lach bemfelben

müffen auch in Smerifa jmifchen Slrace unb Salb mehr ober weniger

breite Streifen je nachbem bie föoljarten mehr ober weniger leicht enri

jünbbar, offengehalten unb jährlich auf bie rauhe fjurdje gelegt werben.
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währenb fpejtctte ©efefee in ben einseinen Staaten bie Gifenbahnen jum

ooflen Grfafc bes in fraglicher §infid)t oeranlafeten ©Habens oerpflicbten,

fofem fie nid^t nachsu weifen oermögen, bafj feine gefefjlich oorgefdjriebene

23otflcbt8maj3regel oerfäumt worben ift, unb in welcher fjinfuht fchon,

wenn sunä<ht ber ©ifenbahn ein SBalbbranb entflanben, biefer Urn-

fianb an (ich junädjft als Semeis für 23ernachläfftgung ber betreffenben

gefehlten 23orf<hrift betrachtet wirb. 3n SteusQerfep muffen bie 2ofo=

motioen fogar mit geuer;©chirmen oerfehen fein. —
3lber bafe auch bem oerberblichen ©influfj ber ©ifenbahnen noch ge=

fleuert werben wirb, bejweiflen wir um fo weniger, als biefelben felbft

bodh enblich jur richtigen ©rfenntnis ihre« eigenften 23orteilS in nicht ferner

3eit gelangen unb einfehen werben, bafs bie alten 3uftänbe, wie fie über-

haupt nur im Urwalb möglich mären, nicht oerewigt werben fönnen; benn

„Us silvae foiiis pronos mutantur in annos:

Prima cadunt sic rerum vetus interit aetas.“ N.

Die Derfammlung bes Dereins beutfdjer forftlicfper Derfudjs=

anfialten in (Efyaranb.

Stach Schluß ber beutfchen gorftoerfamnilung }u 2)teSben fanben

fich bie SJiitglieber bes 23ereins beufcfjer forftlicher Perfuchsanjlalten am
31. Sluguft 1889 in Xharanb sufommen, um ben 23eratungen ber 23er*

einsangelegenbeiten ju obliegen. — ©8 mar nertreten 93aben burch Prof,

©chuberg unb Dberforfirat flrutina; Papern burch Prof. Dr. o. 23aur

unb bie Sffiftenten Dr. ßafl unb Pehringer; Praunfchroeig burch

Äammerrat §orn; ©Ifafp Lothringen burch Dberförjier Garl; Reffen

burch Prof. Dr. SBimmenauet; Preufjen burch Dberforftmeifter

Dr. ®ancfelmann, Prof. Dr. ©djwappacb unb ^orftaffeffor Briefe;

©achfen burch Ptof. Dr. flunse, Dr. 23ater, Dr. n. ©djröber unb

gorflaffeffor SBilbe; SBiirttemberg burch Prof. Dr. Lorep unb Ober*

förfter Dr. ©peibel; hieiju famen noch als ©afie gorflaffeffor Dr. Äö*

nig (SJHinben) unb faif. ruff. Dberförfler 2>obromganöfp (Petersburg).

2US erfter 23erbanblung8gegenflanb wirb ein Porfchlag oon Prof.

Dr. Lorep, ber eine Sbänberung oon § 8 bes gemeinfchaftlichen 2trbeitS--

planeS für SJurchforflungsoerfuche besweeft, ber Sisfufffon unterteilt. —
SBäbrenb ber bisherige Slrbeisplan ben flarfen ®ur<hforftung3grab burch

©ntnabme ber sutüdfbleibenben ©tämme, ben mäßigen burch ©ntnahme

ber unterbrüeften, ben fdiwachen burch Aushieb ber abjierbenben unb ab-

gejiorbenen ©täinme charafterifierte, foH nunmehr bie Stellung unb Pe-

beutung ber ©tämme im Äronenbadje mehr gewürbigt unb bamit auch

ber Umrchforfiungsgrab genauer fixiert werben.
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Der S3orfchlag unterfcljetbet folgenbe Stammflaffen:

I. Stämme am oberen Kronenfdhirme teilneljmenb,

1. Krone feitlidh nidEjt beengt mit amtähemb freisförmigem Duet=

fd^nttte — fjerrfdjenbe Stämme.

2. Krone feitlidh (einfeitig ober meijrfeitig) beengt unb meifl mit

non ber Kreisform roefentlidfj abtoeichenbem Ouerfdhnitt: ein*

geflemmte Stämme. (Spifce noch in gleicher Hälfe mit berjenigen

ber Stämme ad I, 1.)

II. Stämme am oberen Kronenfdhirme nicht teünef)tnenb (größter Kronen-

burchmeffer tiefer tiegenb als betjenige bei Klaffe I),

1. jurücfbleibenbe Stämme: noch fdfirmfrei, aber mit tieferliegenber

Spifee als bie 9ladjbarftämme.

2. unterbräche Stämme: nicht mehr fdjirmfrei, oon fftadjbartiämmen

übergipfelt, Krone noch grün unb tf)ätig;

3. abfterbenbe unb abgeftorbene Stämme.

Die Durdffforftung foHte entnehmen:

beim fdhroädhflen ©rabe Stämme ad II, 3.

„ mäßigen „ „ „ II, 3 u. 2.

„ ftarfen „ „ „ II, 3, 2 u. 1,

foroie 1, 2, jebodj mit ber Atafegabe, bafe ber Aushieb nicht über 0,25 ber

Stanimgrunbftädhe bes fdfroachen burdjforfteten Seftanbes hinausgehen barf.

©egeniiber biefem SBorfdjlage empfiehlt Korreferent ^ßrof. Dr. Sdfroap:

pad) bie Kraft fd^en Stammflaffen jum Inhalte ju nehmen; ißrof. Sdhu*

berg will eine jiffermäßige Abftufung ber ©rabe burch ^efifeßung be=

ftimmter ‘ifSrojentjiffern, roeldhe bie ju entnehmenbe ©runbflädhe refp. 9Jlaffe

angeben, ^erbeifüfjren
;

ißrof. Dr. SBimmenauet legt ©ereilt barauf,

bafj auf bie 33efdhaffenf)eit ber Stämme felbft (3uftanb ber Krone, früppet

hafter, franthafter 28udhs) unb auf beren Stellung ju ben nufcholj*

tüdhtigften ^oijarten fRücffidht genommen roerbe; Kammerrat §orn möchte

noch weitere oergleidhenbe (Siebungen gepflogen toiffen unb neigt baju

hin, bie 33ur dfh atrbt Unterfdheibung ber DurchforftungSgrabe mit ber

Abftufung ber Stammgrunbflädhe nach ißrojenten ju oerfnüpfen. — 3n
ber SBorausfidjt, bafj jebe Durdhforflung, trofc allen SBerfudhen, mit for=

mellen Hilfsmitteln eine genaue Unterfdheibung ber ©rabe ju erreichen,

immerhin nodh ber inbioibueßen Auffaffung bes betreffenben AuSführungS*

beamten anheimgefteHt ift, unb mit SRüdfidht barauf, baff burch bie 39e=

fpredhung biefes DhemaS eine genügenbe S3erfiänbigung in ber Hanb*

habung bes urfprünglidhen Arbeitsplanes erfolgt fei, beantragt ^Srof.

Dr. o. S3aur junächft feine Anbetungen oorjunehmen unb erhält audh

hierfür bie 3u^immung bet Mehrheit.
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Sas jroeite Sbema betraf bie einheitliche Surchforftung ber ®rtrags=

flächen. 25er bejügliche Antrag non ißrof. Dr. Schroappadj erroeitert

bie im StrbeitSplane oorgefeljene „holjarten* unb flanbortSgentäfee" Sur<h=

forftung baljin, bafe bie ©rtragSflächen non Sidjen, Suchen, giften unb

bannen im ©tangenholjalter mäfeig, im Sautnholjalter Hart unb Äieferm

befiänbe ftets mäfeig ju burdhforften mären, ferner baß lfl «bei alle fehlest

geformten oorroiichflgen Stämme entfernt roetben feilten. Sie Sutch=

forftung hätte in bem furzen 3roif<henraume non 5 fahren roieberjufehren.

Auch biefem Anträge, toie einem SBorfdhlage oon Äammerrat §orn, bie

Surchforftung ber ftänbigen @rtragSfläd)en in ber gleiten 3Beife toie

oor erftmaliger Aufnahme fortjufefcen, mürbe nidht ftattgegeben, fonbern

bie primitioe Raffung bes Arbeitspläne« beibehalten.

3um Schluffe ber Serljanblungen erfolgten noch AUtteilungen über

ben Stanb ber Ausarbeitung neuer gormjahlüberflchten unb Aiaffentafeln.

SProf. Dr. Sdjmappad) ftellt bie balbige Seröffentlidhung ber ÜJtaffen*

tafeln für bie Äiefern in Ausftdjt, beSgleichen flkof. Schub erg jene für

bie Sanne, fßrof. Dr. o. Saur erflärt noch mitten in ber Searbeitung

ber Richte ju flehen unb legt bie bisherigen ©rgebniffe ber ^otmjahl*

gruppierung für bie beteiligten SerfuehSanftalten in oergleichetiber

graphifch« SarfteHung oor. Siner ©nlabung ber feefflfehen Sßerfudjsanftalt

jufolge roirb fchliefelich (Sieben als nächfljäferiger SßerfammlungSort geroählt.

Unmittelbar nach Seenbigung ber Sethanblungen maren bie 2Jtit=

glieber ber forftlichen 23erfucf)8anftalten bei einem ausgefuchten HJtahle im

Albertfalon bie (Säfte ber fgL fäcfeflfehen Aegierung, roelche fi<h burdj

fianbforflmeifter o. SBifeleben oertreten liefe.

3n üblicher SBeife reihten fleh auch ber biesjährigen Sereinsfifcung

einige ©jfurflonStage an unb führten biefelben in bas lanbfchaftlicf)

toie roirtfchaftlich intereffante ©rjgebirge. Sie Seilnehmer reiften am
1. September oon Sresben nach Schroarjenberg, um oon hier aus am

2. September bie Aeoiete Ärottenborf unb Aeuborf unb am 3. September

baS Aeüier Sreitenbrunn ju befefeen. 3n biefen Aeoieren mar ®elegen=

feeit geboten, nicht nur bie bem SereinSjroecle nächftliegenben 6rtrags=

flächen ju befuchen unb an Crt unb Steile beren Surchforftung ju be=

fprechen, fonbern man geroann, banf ber trefflidhen Rührung ber fiofak

forflbeamten, einen flberblid über bie gefamten SBirtfchaftSoerhältniffe

bes ©rjgebirges. Son befonberem 3nt^effe mufete e« fein, fleh mit ber

fädjflfchen gorfleinridhtung oertraut machen ju fönnen. SaS Sorhanbem

fein älterer Seflänbe unb bie Ataffenhaltigfeit berfelben gemährten ben

©nbrueJ einer fonferoatioen SEBirtfchaft, boch jeigten fleh ungemein häufig

bie Spuren nicht unbeträchtlicher Schneebefdjäbigungen, roelche im Grjgebirge
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in ben £>od)tagen eine bebeutenbe ©efahr für teine 33efianbesroirtfchaft

ju bilben fdpeinen. allenthalben jeugte intenftoer Äulturbetrieb non ber

emftgeit fEhätigfeit bet SSMrtfchafter.

Som beften SBetter begünftigt oerliefen bie ßrfurftonen unb fügten

bähet mand) neues tiefeingeprägteS S3ilb ber ©rinnerung früherer an bie

©eite.

III. §tv\fyU.

9lr. 18.

$>ie ^orftbetriebeieinttdbtunfl. SSon Dr. %. ©ran er, orbentl. ißrofeffor

ber $orflroiffenf<baft an ber Unioerfität Tübingen. 9Jftt Slbbilbungen

im £e£t unb 3 Karten. Tübingen, 1889. SSerlag ber Saupp fd^en

39u<hhanblung.

©dpon roieber eine <5orftbetriebseinrid)tung ! fo wirb roofjt mancher

gad&genoffe ausrufen, welchem bas neue ©ranerfcfje Sud) in bie &änbe

fommt; aber er wirb, nad[)bem er baSfelbe einer Prüfung unterworfen

bat, gerne bas 33e!enntnis oblegen, bafs bie oorliegenbe neue ^orftbetriebs»

einritbtung eine Sücfe in ber Sitteratur ausfüllt unb fomit einem roirf*

lieben SJebürfnis enttpridpt.

2Bir oerfügen jroar in bem fraglichen ©ebiete über eine reifliche

Sitteratur; aber bie älteren Söerfe enthalten natürlich nicht bie rotjfen*

fchaftlidjen ©rrungenfdjaften ber 9?eu$eit unb bie neueren SBerfe oertreten

teils einen einfeitigen ^ßarteiftanbpunft ober eignen fidj nach jpfiematifcher

2lnorbnung, formeller Sarfiellung unb 3nba^ überhaupt nicht ju einem

Sehrbudpe für Anfänger unb jum ©elbftftubium. ©o ift j. 33. bas neuefte

tayatorifdpe SBerf — bie 3orftabfchäfcung DOn gjorggreoe (33erlin 1888)
— nach bem ausfprudje ^ubeichs ju einem Sehrbuch ganj ungeeignet,

ähnliches roirb n°n ber Anleitung jur Regelung bes gorjtbetriebeS oon

SBagener (S3erlin 1875) gejagt. $>ie SBalbertragSregelung oon 6. fteper

(1883) ift befanntlidb in ihrem einleitenben Teile oorjüglüfi, aber in ber

33ehanblung bet 9Jtethoben einfeitig. ®ie 33etriebs= unb SrtragS=9iegu=

lierung oon ©rebe (SBien 1879) läfet in ihrem einleitenben Steile unb

ber fpftematifdpen S3ef)anblung bes ©toffeS überhaupt oieles ju rofinfdjen

übrig, jeidjnet ftdh aber roieber burch eine Kare 33ehanblung bes fombU

nierten gadproerfes oor anberen SBerfen oorteilhaft aus.

2)ie 3ubeidpfcbe fjorfieinrichtung hat ^tx>ar als Sehrbuch oortreffliche

©eiten, aber fte befriebigt oiele gadjgenoffen nicht, roeil fie auf ben Sehren

ber bebenKidpen SBobenreinertragStlpeorie bes ausfefcenben 33etriebeS, b. h-
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ber „BeftanbeSroirtfdjaft" aufgebaut ift unb besbalb oom praftifcEjen ©tanb=

punfte aus betrachtet, ju Bebenfen Beranlaffung gegeben bat.

Unter biefen Umftänben fann eine neue fjorftbetriebseinrichtung,

welche bie eben bejeidjneten SUlangel tnöglicbfi ju befeitigen beftrebt ift,

nur mit greuben begrüfjt roerben. SDer Sßerfaffer, melier 15 2>abre fang

praftifch mit bem ©egenftanbe befhäftigt war, bat jroar bie oorbanbene

Sitteratur benufet, aber feine hauptquelle, aus welcher er fdjöpft, ift feine

eigene ©rfatjrung in ber roiirttembergifcben gorftoerroaltung, in reeller fttb

im Saufe ber ein auf hoher Stufe ftebenbeS gorfteinrichtungsoerfabren

ausgebitbet bat, beffen ©runbjüge auch im oorliegenben SBerfe jur $ar:

jteüung gelangten.

25aS ©tanerfdbe Söucf> ift nicht, roie man bas leiber bei fcbreik

feligen ©dbriftftellern fo häufig finbet, ein aus oerroanbten Schriften ju=

fammengejchriebenes glich unb Stoppelroerf, fonbern es fteHt ein aus

bem Sßerfaffer berausgefloffenes barmonifcheS, prunflofes ©anjeS bar, roel=

dies auf oorurteilsfreie Sefer einen guten unb Vertrauen erroectenDen

©inbtucf machen mufj. ®er Sßerfaffer fcbreibt einfach, War, logifd) unb

wirft burch feine fcharfen Begriffsbeftimmungen ftärenb in ber tielfadj

no<h unflaren Sehre, roabrenb er für manche Sefer vielleicht etwas ju

angftlidj bemüht ift, alles ju oermeiben, was ihn nach irgenb einer ©eite

bin in ftonflift bringen fönnte.

Süas Such, roie aus einem ©uffe beroorgegangen, eignet fich für

ausiibenbe gorftbeamten unb Sttnfänger vorzüglich }um ©elbftftubium, barf

aber auch als vortreffliche« Sebrbuch betrachtet roerben. 35er Sßerfaffer

befchränft fich mit ©efchictlichfeit auf ben ©taff, welcher ju ben entroicfeiten

Sehren abfolut notroenbig ift. 25a roerben feine langen unfruchtbaren

theoretifchen SHuSeinanberfefcungen gemacht, auch feine längft überrounbeiten

unb nur noch ber ©efdbichte angebörigen Sehren roieber eingeflochten unb

es macht einen roobltbuenben (Sinbrucf, roieber einmal ein Such in ber

hanb ju haben, in roelcbem feine bogenlangen ©ntroicfelungen oon für bie

Sßrajis meift ziemlich roertlofen gormeln oorfommen. 5)er Sßerfaffer

roill oor allen Gingen ben Bebürfniffen ber forftlidjen Sßrafis genügen,

er betont baber auch »orjugsroeife bas fombinierte gadjroerf, welches jefct

als bie berrfchenbe SDtetbobe betrachtet roerben mufe, ohne — ber Bolt

fiänbigfeit roegen — bie roichtigften übrigen SBtetboben ganj auSjufchliefeen.

SDtan fann fi<h in biefer Begebung mit bem Sßerfaffer nur einoerftanben

erflaren.

SHach biefen allgemeinen 'Betrachtungen rootlen wir bem ©egenftanbe

felbji noch etwas näher treten. 35er Sßerfaffer bebanbelt feinen ©toff in

jroei Büchern, inbem er im I. Buch bie holjmefjfunbe, im II. Buch aber

kfogk
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bie gorflbetriebseinrichtung befandet. 2Jiit biefec Einteilung ftnb mir

nicht einoerftanbett unb wir Ratten gemünzt, ber SBerfaffer wäre bem

Sotgange ^ubcic^a gefolgt unb hätte bie §oljme&funbe ganj weg=

gelaffen. 3n gegenwärtiger 3eit, in weiter bie &oljmefsfuube an allen

höheren gorftlehranfialten als befonbere SehrbiSjiplin felbjlänbig oor-

getragen wirb, hat biefelbe feinen berechtigten 5)3tafc mehr in einem 2ef|r=

buche ber gorfibetriebseinrichtung; äberbieS fott bie ^oljtnefefunbe längft

gelehrt unb ftubiert fein, wenn bie $orfteinrichtung juin Sortrage ge=

langt. —
3)ie ftoljmejjfunbe ift eine oorbereitenbe SBiffenfdjaft nicht nur für

bie gorfteinrichtung, fonbern auch gerabe fo gut für bie SBalbmertred&nung

unb forftliche Statif. 9JHt bemfelben Rechte fönnte man bie ^oljmejjfunbe

baher auch in bie Sehrbücher für SBalbroertredjnung unb Statif aufnehmen.

2)er SBerfajfer hätte bähet nach ber Rleinung bes Referenten beffer

gethan, ben reichlich V4 bes Suches umfaffenben abrifs ber holjme|funbe

wegjulaffen unb bie fo gewonnenen 83 Seiten jum weiteren ausbaue

wichtiger Slbfchnitte ber gorftbetriebseinrichtung ju oerwenben. ^Derartige

„abriffe", welche ja boch nur Slusjüge aus ben bereits oorhanbenen

Sehrbüchern ju enthalten pflegen, führen erfahrungSmäfjig leicht ju einer

Serftadjung bes forftlidjen Stubiums, weil ber Subierenbe fehr gern fi<h

ber Rleittung anbequemt, ein eingehenbereS Stubium ber fraglichen 9Jla=

terie fei für ihn entbehrlich!

auch bejüglich ber Einteilung ber holjmefjfunbe ijl Referent mit

bem Serfaffer in einem fßunfte nicht ganj einoerftanben. 2)erjelbe be»

hanbelt nämlidh im I. föauptabfchnitt bie Sorratsermittelung, im II. aber

bie alters», guroachs unb Ertragsermittelung. 2)a eine ErtragSermittelung

auch eine SorratSermittelung ift, fo hätte bie in II. oerwiefene Sehre oom

Ertrage unter I. (SorratSermittelung) abgehanbelt werben follen unb bies

um fo mehr, als in bem abfdhnitt „ber Ertrag" nur bie ErtragStafeln,

alfo eine ber oielen Riethoben ber SorratSermittelung besprochen werben.

Sejüglich ber SorratSermittelung gehören bie Ertragstafeln bähet in ben

I., bejüglich ber 3un5a<h«ermittelung in ben II. hauptabfdjnitt, was

ber Serfaffer auch gefühlt hat, inbem er S. 17, wo er oon ber gut=

ältlichen Schälung fpricht, auch bie ErtragStafeln fürs hereinjieht

Übrigens hat ber Serfajfer in feinem Sttbriffe ber &oljmefjfunbe auf

83 25rudfeiten in flarer unb bünbiger Sßeife möglichfi oiel geboten. ®as

jweite Such hanbelt, wie gefagt, oon ber gorfibetriebseinridjtung. 2Bir

Sieben bas neue 2Bort „gorftbetrieb Seinrichtung", ben feiger ge-

bräud&tichen ausbrüden unb inSbefonbere auch bem SBorte „^orji--

einrichtung" oor.
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2>ie gorflbetriebseinrichtung jerfallt wieber in jroei Steile. 25er

I. 25eil beljanbelt bie ftiele unb SJtethoben, ber II. 2eil aber bie Btafis

ber Betriebseinrichtung.

3m I. äbfdjnitt be« erfiett 25eil8 werben bie ©runbbegriffe unb

SEßirtfchaftSiiele (Bachhaltbetrieb, Betriebsart, UmtriebSjeit, Bormaljuflanb

unb feine Bebingungen, Bu|ung unb beren Befianbteile), im II. Sttbfdjnitt

aber bie SJIethoben ber Betriebseinrichtung abgehanbelt. 2BaS ber Ber;

faffer in biefen beiben SlbfdEjnitten mitteilt, ift furj, flar unb praftifd^ ge=

fchrieben. 2)er Berfaffer giebt per mit Becp nur eine furje ©harafte;

rijiif ber wichtigen ©inrichtungSmethoben unb fdjilbert bann in ber

Braris ber Betriebseinrichtung (II. 2eil) bas je|t ^errfd^enbe fombi1

nierte $achroer! um fo eingeljenber. 2)er B*aftifer wirb bem Ber=

faffer für biefe 3trt ber Behanblung nur banfbar fein.

dagegen wirb er bejüglich ber Behanblung einer anberen grage

oielleicht mit bem Berfaffer anberer Meinung fein. 2)er Berfaffer be*

banbeit nämlich bie für bie gorflbetriebseinrichtung fo aufeerorbentlid)

wichtige Umtriebsjeit nur äufjerfi furj. 2Bä(;renb anbere Sdjriftfteller

mit oofletn Betete biefem 3tbfd)nitte einen langen Stbfdjnitt wibmen, macht

©raner biefen ©egenjianb auf nur brei ©eiten ab. 6r motioiert biefe

feine BuSnahmefteHung bamü, bafc er fagt, bie für bie 2Bat)l ber Um=
triebsjeit mafegebenben Bücffichten feien oorjugSweife wirtfchfdEjaftlidbex

Statur, hierbei fei aber wohl }u beachten, bafj in ber fjrage ber Unu

triebsbeftimmung in erfter Sinie oolf8= unb ftaatsroirtfdjaftliche 6r=

Wägungen in ben Borbergrunb ju treten hätten. 2)er Berfaffer fährt

bann fort: „SDiefe leiteten führen aber bereits über ben Böhmen ber

auf prioatwirtfchaftlicher ©runblage ruhenben förmlichen Setriebseinrich=

tungen hinaus unb greifen in bas forftpolitifd^e ©ebiet über. ©S fann

beshalb bie Sehre ber Betriebseinrichtung nicht ber Drt fein, um bie hier

heteinragenbe Streitfrage ber Berechtigung ber fogenannten „BeinertragS=

theorie" jum Sustrage ;u bringen. So grunblegenb hiernach auch bie

geflfe|ung ber UmtriebSjeit für bie BetriebSeinrichiung ift, fo muff bodj

baran feftgehalten werben, baf? bie für bie Umtriebsbeftimmung map
gebenben ©rwägungen oorwiegenb auf frembartigen ©ebieten liegen. 2Bir

glauben baher oon einer ©rörterung ber oben bejeichneten Streitfrage

hier abfehen ju füllen u. f. w.".

§ier macht ber Berfaffer oielleicht auf manchen Sefer ben ©inbrucf,

als wolle er in feinem Sehrbuche einer hallen fjrage aus bem 2Bege

gehen, obgleich er bereits in feiner trefflichen Jübinger Stntrittslehre in

anerfennenswerter Offenheit fidh gegen bie extremen Beinerträgler aus

gefprodjen hat. 2Bir finb mit ber fo furjen Behanblung ber grage ber Um

lized by Go«^le
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triebsjeit beshalb nicht einoerflanben, roeit man non jebem Serfajfer eines

Sehrbuches ber gorftbetriebseinrichtung mit gug unb ffteiht erwarten fann,

bah er ju ber fo eingreifenben grage ber Umtriebsbeftimmung ganj be-

ftimmte Stellung nehme unb fidj offen Schulter an Schulter an bie--

jenigen ©eRnnungSgenoffen anfchliefjt, ju melden er Reh fjingejogen fühlt.

9Benn ©raner feinen Slnftanb genommen hat, bie $oljmehfunbe, weiche

Iängjt als eine fetbftänbige Sehrbisjiplin anerfannt ift, in fein Such aufs

junehmen, fo burfte er um fo weniger aus prinzipiellen ©riinben bie

Sehre ton ber Umtriebs&eftimmung hinroeglajfen. 2)aju fommt noch, baß

mir ber StnRdjt ©raners, bie Setriebäeinrichtung habe nur eine prioats

roirtfhaftliche Unterlage, nicht beijutreten termögen. Sei ber geftfe&ung

ber UmtriebSjeiten in Staats; unb Äorporationsroalbungen mirften feit*

her neben prioatroirtfchaftlichen ©rünben entfc&ieben auch oolfS; unb Raats=

roirtfdhaftliche Sötotine mit unb Referent mürbe es fehr beflagen, wenn

einmal bie geit fommen foHte, in melier bie Umtriebe nach ber Rnan=

jiellen UmtriebSjeit bes auSfefeenben SetriebeS ober ben Sehren ber „Se-

fianbeSroirtfchaft" feRgefefct mürben, benn bamit märe ber nachhaltigen

SBirtfchaft auf ©runb einer feften UmtriebSjeit ber Soben im ißrinjip

entjogen, mir bebürften bann überhaupt feiner Setriebsregulierung mehr.

Sefanntlich ift aber auch ber forftpolitifche St anbpunft noch ein fehr ge*

teiltet unb es fann bem Sehret ber gorftroirtfchaftseinrichtung unmög=

lidh gleichgiltig fein, welche änfd&auungen bem guljörer ®°m Sehrer ber

gorftpolitif über bie SeRimmung ber UmtriebSjeit beigebracht werben.

Schon aus biefem ©runbe hätte ber Serfaffer feinen bejüglidjen Stanb=

punft auch in feinem Sehrbuche näher barlegen foHen.

2luf Seite 93 wirb bie UmtriebSjeit ber fw<hften SBalbrente ober

bes hö^hiien SBalbreinertragS furj berührt. ©6 muh auffallen, bah ber

Serfaffer hierbei nur non bem ausfefcenben Setriebe ausgeht, währenb

man boch non einem Umtriebe ber fjödhflen 2Salbrente nur bei Unter;

fteHung bes nachhaltigen Setriebes reben fann. 2)er auSfefeenbe Se=

trieb fennt nämlich feinen Sormaloorrat, für ihn ift baher bie Soben*

rente, für ben nachhaltigen Setrieb aber, ber neben bem Sobenfapital

auch einen Sormaloorrat nötig hat, ift nur bas Staftmum ber SBalb*

rente entfdjeibenb. Seshalb fann Referent bem Serfaffer auch in bem

äusfprudje (S. 94) nicht juftimmen, bah fi<h nom Stanbpunfte ber

Theorie aus gegen bie UmtriebSjeit ber gröfjten SBalbrente einmenben

laffe, Re berüdRchtige bie ginfen bes Rocfenben £oljoorratsfapitals nicht.

35ie SBalbrente == [Au -f- Da + Dq — (c -f- u . v)] Rellt

ja gerabe ben gins oon Soben* unb SeRanbsfapital bes SormalroalbeS

unb, bei bem Sobenroert — o, fogar nur ben gins oom Sormaloorrats*
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fapitat bar. 3n ber ©hat wollen bie Anhänger ber Biethobe bes 2Balb=

reinertrags feinen größeren, aber auch feinen fieineren Slormaloorrat, als

berjenige ift, u>eld)er bem 2Jlajimum ber größten SBalbrente entfpricht;

fie würbigen baher bas ftocfenbe §olzoorratsfapital oottftänbig.

Stuf ©eite 94 bezeichnet ber Berfaffer bie finanzielle Umtriebszeit

als biejenige, bei weiter ber „BobenerwartungSwert" fein Blapmum er=

reiche unb fnüpft baran bie weitere Bemerfung, bafs bie wiffenfdbaftlidbe

©runblage biefer Umtriebszeit nicht anfechtbar fei. ©rünbe für biefe Be=

hauptung werben nicht angeführt, ftätte ber Berfaffer feinem Sa$e noch

bie SBorte „für ben ausfefcenben betrieb" beigefügt, b. h- flcfagt: ©ie

wijfenfchaftlidbe ©runblage ber finanziellen Umtriebszeit ift für ben

ausfefcenben betrieb, alfo bie Ausnahme, nicht anfechtbar, fo hätte

man fich mit ihm auseinanberfefeen formen. 9ta<h ber 2lnfid&t bes 9le=

ferenten ift aber bie roiffenfchaftliche ©runblage ber finanziellen UmtriebS--

Zeit auch für ben au sfefcenben betrieb anfedhtbar, wähtenb fie für ben

bie Siegel bilbenben nachhaltigen Betrieb abfolut unhaltbar ift. ©aS fehen

jefct ja felbft bie größten Anhänger ber Bobenreinertragstheorie ein, im

bem fie erflöten (Sehr eingefchloffen), fie wollten an ben jefct beftehenben

Umtrieben bes größten Sßalbreinertrags nidht rütteln. 2lnbere (Straft,

SBimmenauer u. f. w.) oerwerfen fogar bie Beftimmung ber Umtriebs*

Zeit nach bem Blafimum bes BobenerwartungSwerteS ganz unb laffen

fi<h nur oon bem ebenfo unbraudhbaren SBeiferprozent leiten.

©afe jebodh ©raner als fpraftifer fein Anhänger ber finanziellen

Umtriebszeit ift, läfet er, Seite 94 mit oorfichtiger 3urüdChaltung bur<h=

Mieten, inbem er fagt: „$ietburd& werben felbfirebenb, wofeme im eim

Zeinen gaHe ber Übergang oon ber beftehenben in bie finanzielle Um=

triebszeit in grage fommen füllte, bie praftifdhen Bebenfen in feiner

Sßeife berührt, welche ebenfo oon ber Unfidherheit bet SRedh=

nungsunterlagen wie oon oolfswlrtfdhaftlidhen (Erwägungen

ihren SuSgangspunft nehmen."

©er fo wichtige § 33, welcher oom Slormalzuftanbe unb feinen Be=

bingungen h<mbelt, hätte etwas ausführlicher behanbelt werben fömxen,

es gilt bies auch oon ben oerfdhiebenen Btethoben ber Berechnung bes

Siormaloorrats. Seite 99—128 werben bie wühtigften SJlethoben ber

Betriebseinrichtung furz unb ßut befprodjen. ©er Berfaffer berührt h«r

audh „bas Verfahren ber Bejlanbesroirtfdhaft" unb bemerft oon

bemfelben S. 125, bafj es mit Stotroenbigfeit zur Aufhebung bes 5la<h=

haltigfeitsprinzipes, zur Befeitigung bes SBirtfdhaftSzieleS beS Bonnal*

zuftanbes unb zur £errfdhaft bes ausfefcenben Betriebes führen müffe,

bafe aber bie Anhänger biefes BerfabrenS (Subeidh) biefe Äonfequenz

amttalblalt 1890. 26
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nid^t gejogen hätten. ®8 ift überhaupt charafteriftifch für bie Anhänger

ber ©obenreinertragötheorie be« auäfeftenben ©etriebe«, bafj biefelben

immer auf halbem SEBege fleben bleiben unb oor ihren eigenen 9ted)nung«=

ergebniffen, weil für bie ©rayia ungeeignet, jurüdfdjreden.

Seite 122 unb 123 jeigt ber ©erfaffer, bafj ba« ffieiferprojent nur

eine Umfdjreibung ber längft befannten gönnet für ben ©eftanbefl*

«rwartungöwert fei. §ier hätte angeführt roetben fönnen, bafj ®. Sraft

fdjon 1887 in feinen ©eiträgen jur forftlidjen Statif, Seite 3—5 unb

Seite 31 ju bemfelben 9tefultat fam; aber es gehört ju ben ©igen*

tümlidhfeiten be« ©erfaffer«, b afj er in bem ganzen ©udje fo gut roie

feine Sitteraturnachweifungen liefert; er unterfcheibet ft<h barin auffaHenb

»on feinem Sollegen 9t. £efj, ber in biefer ©ejiehung be« ©Uten eher

etwa« ju oiel thut. ©raner hat eben fein ©udj in ber $auptfache au«

ftch herau59cftbrieben.

Der Sdhroerpunft be« ganjen ©u<he« liegt aber im II. Deile, in

ber ©rafi« ber Setriebseinrichtung. Der ©erfaffer unterteilt hier*

bei ba« jeftt faft überall herrfchenbe fombinierte ^ac^roerf unb fommt

be«halb mit Stecht auf bie fdjon oother furj behanbelten gorteinridjtung«*

m ethoben nicht mehr jurüd.

3uerft werben bie ©orarbeiten, bann bie Aufteilung be« ©etriebs*

plane«, bie Durchführung be« ©etriebsplane« unb fchliefjlich ber ©efchäft«;

oofljug befprochen. Der ©erfaffer bewegt (ich hier auf einem heimifchen

©oben; er bringt feine SDtaterie flat unb überjeugenb jum ©ortrage unb

giebt bem mehr auf bem ©oben ber ©rayi« als ber Df>eorie flehenben

Sritifer nur wenig ©elegenheit $u größeren Austeilungen; bet objeftioe

Sefer wirb oiefen Deil mit ©efriebigung unb Stuften lefen. 3n«befonbere

wirb flar unb eingehenb beftanbelt bie Sehre non ber 2Birtfdjaft8einheit,

ber ©etriebsflaffe, §ieb«jug, oom Difirift, Abteilung unb Unterabteilung.

Sehr einoerfianben finb wir mit bem ©erfaffer auch bejügtich ber ©röfee

ber Abteilungen; berfelbe fpricht ftch je nach ber ©röfje ber SBirtfdjafts*

«inheit für 6—30 ha gtofje Abteilungen au«, währenb gerabe in SBürttem*

berg, aber auch in anberen Staaten, bie Abteilungen früher oiel ju gtofj

waren.

Au<h bie Sehre oon ber ©ermeffung unb Sortierung hat eine ent*

fprechenbe SEBürbigung gefunben; ber ©erfaffer fpricht fidj mit Stecht in

ber §auptfache für Dljeobolitenmeffung au« unb will nur für bie Auf*

nähme ber Unterabteilungen ein einfachere« ©ermeffungßoerfahren (©anto*

meter u. f. w.) julaffen. Db jeboch bei ©ebrauch be« ©antometer« an

3eit unb Sofien gefpart wirb, wollen wir bahingeteßt fein taffen.

©et ber Aufteilung be« ©etriebäptane« wirb jwifchen ßochwalb*.
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gemelroalb-- unb lieber-- unb 3JUtteIn>aIbbetrieb unterfcbieben. ©elbjis

oerftänblidj roirb bem föochroalbe bie gröfete Aufmerffamfeit jugeroenbet.

3n bem Abfcbnitle „Betriebsplan für ben$ochroalb" fommen näm=

lieb jur eingebenben Bebanblung: bie roirtfchaftlicben 3eiträume, bie Boni-

tierung, bie SSalbbefcfireibung, bie AlterSttaffentabeHe, bei ©inri<htung8=

plan, bie BetriebSanorbnungen, ber §aupt= unb Bornufcungsplan, bie

fonftigen gtäcbenplane (ßulturplan, ©treunufcungSplan), foroie bie ©in*

ridjtung unb ber Abfcblufj bes Betriebspläne«.

Bacbbem ber Berfaffer feine Anficbten über bie Aufhellung bes Be=

triebsplanes ber oerfcbi.ebenen Betriebsarten eingefjenb unb in anfpredjen=

ber 2Beife entroicfelt bat, gebt er fcbliefjticb noch jur Sehre oon ber gort=

fi'ibrung bes Betriebsplanes über, inbem er ben jährlichen BufcungSplan,

bie gäHungSnacbroeifung, bas SBirtfcbaftsbuch, bie 3n)if (hei1 ' unb §aupt=

reoifion befpriebt.

35er Schluff ban^t oom ©efchäftsoolljuge, roobei ber Berfaffer bie

©elegenbeit ergreift, feine Anfichten über bas gorfleinri^tungsperfonal

unb bie ©efcbäftSaufgabe ber Snfpeftionöbebörbe ju entroicfeln. 35er

Berfajfet ifl nidbt bafür, ein befonberes, ftänbiges gorftperfonal, wie

j. B. in Saufen, anjufieOen, fonbern er neigt fid) roobl ber 3Jlebr=

beit bes gorftpexfonals ju, beten Anfüht babin gebt, baff es fidb mebt

empfehle, toenn ber gorfioerroalter bie gorfteinrichtungsarbeiten im eigenen

Beoiere felbft beforgt, ju melcbem Qmde ihm natürlich geeignete, tüchtige

ißilfsfräfte oorübergebenb jur Berfügung geftellt roerben muffen. 9iefe?

rent teilt bie Anfcbauungen bes BerfafferS, obgleich er anerfennt, baff

auch bem Spfteme eines ftänbigen gorfteinridbtungSperfonalS geroiffe Bor=

jüge nicht roobl abgefproeben roerben tonnen.

2Bir haben bie gorftbetriebseinrichtung oon ©raner mit oollem

Sntereffe gelefen unb fchliefelicb biefelbe befriebigt aus ber §anb gelegt.

j)aS Buch oerbient bie roärmfte ©mpfeblung unb oielfeitige Berbreitung,

namentlich auch unter bem auSiibenben gorftperfonal. Aüerbingö ifi bie

Stonfurrenj grofj, nachbem roir bereits fo roeit gefommen finb, als fajl

jeber 3)ojent glaubt nach feinen eigenen Lehrbüchern lefen ju müffen,

obgleich in benfelben oft nicht mehr unb nichts Sefferes ,ju finben ift

als roaS in oerbienftlidben älteren 2Berfen fchon längft ftebt. 35aS ©ra=

nerfche Budb madbt jeboef) in lefcterer Bejiebung eine rühmliche Aus-

nahme; man fann in bemfelben auch im oorgefchrittenen Alter noch oiet

lernen.

g. Baur.

26*

ized
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Br. 19.

(Sncpflopäbie unb ÜBetpoboIogie ber£$orfttt>ifTenfdjaft oon Dr. Bid&arb

föefe, o. ö. 5ßrof. ber gorftroiffenfchaft an ber Uuioerfität ©ie&en.

3rocitct 2eil: 33ie forftlicEje iprobuftionSlehre, 2. Sieferung
:

gorfl*

benufcung incl. Technologie. 2Ril 10 in ben Tert gebrucften §oIj*

fchnitten. «München, 1890, G. §. Becffcbe Berlagsbud&hcmblung.

170 ©. ißreis 2,40 A.
Ter erften Lieferung bes bie Brobuftionslefjre umfajfenben 2. Weites,

in welcher Söalbbau unb gorftfchufc abgehanbelt würben 1
), ift nunmehr

nach 3abreSfrijt bie obige Schlufjlieferung gefolgt unb fleht nun noch ber

britte unb lefcte -Teil, welcher bie forjllidje ^Betriebslehre bieten foD, in

Busfnht; fein ©rfcheinen ijl für bas nächfie 3abr geplant.

Tie Bearbeitung bes oorliegenben Banbes fd>liefet fich im ganjen

an bie ©aperfche gorftbenufcung an, bie oon föefj felbfl als bie ber=

oorragenbfte unb oon ihm mehrfach benufcte Seiftung auf biefem ©ebiete

bejeichnet toirb. ©ine etwas abweichenbe ©ruppierung bes (Stoffes ergiebt

ft<b baburch, bafe ©aper im I. 2:eil feines SBerfeS bie gefamte Sehre

oon ber &auptnu|}ung, bem §olj, im II. jene oon ben Bebennufcungen

bebftnbelt, währenb £e& in jebem ber 4 Bbfcbnitte, in welche er bie

gorflbenufcung im engeren Sinne gliebert, nämlich

1. Tecfjnifche ©igenfchaften unb Berroenbung ber gorflprobufte,

2. ©rnte ber gorfiprobulte,

3. Transport ber gorftprobufte,

4. Bertrieb ber (jorflprobufte,

je im erften Kapitel oom fjolj als bem ^auptprobufte, im jweiten oon

ben Bebenprobuften fp rieht. ©S will uns aber fraglich fcheinen, ob bies

als eine Berbejferung ju betrachten ifh ber Stoff wirb baburch oielfach

recht jerriffen unb minber fiberjuhtlicb als bei ber ©aperfchen Behanb*

lung; fo wirb beifpielSweije ber Torf an 4 oerfchiebenen Stellen auf

S. 355 (&eijfraft), S. 416 (Torfernte), S. 462 (Berwertung) unb

S. 487 (Bereblung) befprodjen!

3n Stelle bes III. Teiles bes ©aperfchen SßerfeS, ber „Sehre oon

ben förmlichen Bebengeroerben" tritt Iper als ^weiter §auptteil bie „gorjl-

technologie", bie fi<h juerft mit ber Bereblung bes ^oljes (Imprägnierung,

Köhlerei) unb bann mit Bereblung ber Bebenprobufte (2Balbfamen=

flengbetrieb, Torfbetrieb) befaßt. Bejügüch ber Aufnahme ber Torf=

gewinnuttg unb Bereblung (fterftellung oon «Dtobeltorf, iprefjtorf :c.)

möchte icf) bie $rage aufwerfen, ob ber Umfianb, bafe ba unb bort einem

1) S3ergt. gorjtairtfcfjaftti($(« C£cntrafb(att 1890, ©. 60.
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gorftbeamten auch bie Verwaltung non Torfmooren übertragen ijt, ben

Torf 31t einem Stebenprobuft bes ©alb es ftempelt? Gs giebt auSgebehnte

Torfbetriebe, bie mit bent ©alb unb ber fyorftoerwaltung gar nichts 3U

tljun haben, unb bie wenigen fjorftoermalter, bie 3ugleid) bie 2lbmini=

ftration oon Torfmooren |u führen haben, werben ftch bie nötige 33e--

Iehrung jebenfatls beffer in einem Spejialroerf, als in einer gorftbenufcungä--

Sehre holen!

Tie Vehanblung bes Stoffes ijt bem ipiane bes ©er!eS entfprechenb

eine fitappe, was fidj namentlich auch bei einer Vergleichung bes Stauntes,

welcher ber gforftbenufcung (142 Seiten) gegenüber bem gorftfchufc (mit

132 S.) 3ugewiefen ift, ergiebt. SlufgefaHert ijt mir namentlich bie ge=

ringe 3 af)l ber SIbbilbungen, bie gerabe bei biefer ^DiSjiplin für bas Sßer=

ftänbnis oieler Tinge — fo 3 . V. bei ben £ol3hauerroerf3eugen, ber § 013 =

bringung, Trift u. bgl. — oon ©ert fein würben. Tie beigegebenen

10 jQolsfdjnitte haben es faft ausfdbliefelich mit ber TarfieHung einiger

Stöbe* Separate 3U thun, weldh lefctere ber Verfajfer etwas ausführlicher

unb unter Gntmicfelung einer Slnjal;! mathematifcher gormeln be3w. ber

©irffamfeit biefer Apparate befpricht. ©ir möchten besweifeln, ob ge*

rabe in einer Gnqjflopäbte biefe gortneln oon ©ert finb!

Sehr fürs ift bas hochwichtige Äapitel ber Streunufcung behanbelt

— wohl aÜ3u fur3 auf nur 4 Seiten! ©ine Vemerfung bort (S. 414):

bafs bie Streunufcung im Jemelfcblagbetrieb in bet Siegel 3 bis 5 Sabre

oor unb nach bem Samenfchlag (Vor* unb Siacbbeese) eingefteHt werben

müffe, bamit ber junge Stachmuchs in bem oerweiten Staub eine reiche

Äoblenfäurequette finbe — ift mir unoerftänbüd) unb ber Vegtiff „Stach*

heege" mir oöHig fremb! Stach Rührung bes Samenfchlages, ber erfolgten

Vefamung wirb boch fein Vtenfcb in bem jungen Schlag Streu rechen

motten? Such bie SJiotioierung burch bie Äohlenfäurequefle halte ich nicht

für gan3 3utreffenb: bie Vefd&affung eines entfprechenben ÄeimbetteS

burch bas Reh serfefcenbe £aub ift bodj wohl wichtiger.

Steicfjlich unb wertoott finb auch in biefem Vanbe bie Sitteratur*

Stachweife, gut bie Slusitattung feitenS ber VerlagSbanblung.

äfchaffenburg. Dr. gürft.

Sumertung ber Äebaftion. Stuf ©rite 62 ber ©efbrec^ung beb SBalbbane«

ift ein 2>rucffehter unterlaufen, inbent ber SBalbbau nicht 132, fonbern 188 ©eiten um*

fajjt ©obann bat Referent auf ©. 63 überfein, bn§ (Subcuta (gfadjSfeibe) jcfcäblicb

»erben fann, unb in SBeibenheegern auch fdjon fcbablich geworben ift
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IV. Potijen

^ur XDalöreinertragsleljre.

©om großb. h'ß- gorßmeißer ©d&nittfpahn in SRauheim.

Suf ©eite 143 be« 1887« Sabrgonge« be« forß»ißenftbaftli<ben Gientralblatte«

^nbe ich bi« SRicptigfeit be« ©aßt« beßritten, baß bie Summe ber ©albermartungsroerte

aller öinjelbeßanbe eine? im jährlichen ©etriebe ßebeuben 91ormal»aIbe« in

bemfelben 3ahre tutmini««, barin Bebenrente unb ©obenerwartung«»«t iljr SJlayimum

erreichen.

C« iß mir ©eranlaßung geworben, biefe ©ebauptung näher ju begrünben.

©on ben ©ertretem b« ©obenreinertrag*lehre wirb getagt, bie ©umme ber ©alb*

ernxirtungsmertc aller ffiinjelbeßänbe eine« für bie ßnanjieße UmtriebSjeit eingerichteten

SRormalwalbe« mäße notwenbig ein ßßayimum fein, »eit bie Qinjelwerte, au« »eichen

biefe ©umme ßcp jufammenfefct, tWapimatmerte feien, hiermit »irb aiiflgefprochen, baß

ber ©alberwartungSwert ber normalen Betrieb«ttaße unb ber ©obener»artung«»ert

ju einer unb berfelben 3*'* *6re bbchßfu ©erte erteilen. ®ie« iß jeboch nicht, fdjein*

bar aber bebingung8»eife unb jwar bann richtig, »enn iet) an einem tontreten ©alb*

jußanb« feßjupalten gejteungen bin. Web« ich »on einem für bie ßnanjieße Umtrieb«*

8«it, jum ©eifpiel für ben 70jäbrigen ®umu«, eingerichteten SRormaltoalbe au« unb

unt«ßette, baß bie einmat »orßanbenen 70 3ahre«|chläge, »eich« ben 9tormat»alb jufammen*

fefcen, nad) 3ah( unb ©rüße uneeränbert beibepalteu »«ben müßen, bann freilich Werbe

ich für teine anbere, als bie 70 jährige UmtriebSjeit ba« Sßlapimum be8 ffialberwartung«*

»ert«8 htrauSrechnen tonnen. Senn »enn ich jum 90jährigen, at« bem Umtriebe ber

grüßten ©albrente bi« übergehe in ber ffieife, baß ich jeben einjelnen ©chtag nicht im

70., fonbern juerß im 90. 3ohre feine« ®afein« ahtreibe, biefe« für jeben Schlag afle

90 3ab« »ieb«hole unb bie ffialberwartungStoerte ber 70 einjelnen Schlage für biefe

Unterßeßung ermittele, bann muß ich felbßterßanblich, ba ber Hbtrieb eine« jeben Schlage«

um 20 Sabre jurücfgeßeßt »irb, einen Heineren ©alber»artung«»ert fo»oht ber ein*

gellten ©cpläge, »ie für beren ©umme erhalten. ®« ©alber»artung«»crt ber für bie

ßnanjieße UmtriebSjeit eingerichteten normalen ©etriebsflaße iß- hier aßerbing« grüßet

ju ßnben, al« ber ©alber»artung«roert, Welcher ßch bei ©inhottung ber UmtriebSjeit ber

grüßten SBalbrente ob« auch tiner beliebigen anberen berechnen würbe, ffi« barf aber

nicht überfehen »erben, baß bei geßbaltung ber ©rüße unb SIngahl ber 3ahre«fchlage

nur für ben 70jährigen ®urnu« eine normale Setriebsflaße müglich unb baher bie

Übereinßimmung bc« 3‘üpunfte« ber Kulmination be« fflalbenoartunge* unb ©oben*

er»artung*»erte« nur eine feßeinbare refp. bebingte iß.

9iebme ich 2tu«gang »on einem jum 90 jährigen Umtriebe eingerichteten SRormal»

»albe unb unterßeüe ben Übergang jum 70 jährigen Jutnu« berart, baß alle über 70

3apre alten ©eßänbe fofortiger, alle 70 3ahre ßch »iebnholenber Wupung »erfaßen,

Währenb auf ben übrigen 70 SahreSfcplagen ber jährliche 'Jiacbbattfcetrieb für u = 70

geführt »irb, bann muß ich auch hier für bie unterßeßte ßnanjieße UmtriebSjeit »on

70 3af>ren ba* SWayimum ber ©umme ber ©alberttartungSwerte afler ©injelbeßänbe

herausrechnen. 3th erhalte ober alSbonn in biefer ©umme nicht mehr ben ©alb*

«»artung«mert einer normalen ©ctriebsllaße »on 90 3ahre«fchtägen, benn ich habe auf

20 ©chlagen ben au*fe|}enben ©etrieb unb auf 70 ©cßlägen ben jährlichen ©«trieb, beibe

aß«bing« für u = 70 eingerichtet.

©o aber liegt meine« Crachten« bte grage überhaupt nicht, ©enn ich wißen
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Witt, für Welche Um»ritb«jeit btr Salberwartungöwert ber normalen ©etriebsflaße ful<

miniert, Wenn itf? wiffen Witt, für welche Umtrieb*jeit ber auf bie jebtrjeitige

©egenwart bezogene Sert aller 3ulunft8erträge ber normalen ©etrieb«llaße ein 3Jiaf i*

mum hübet, bann muß ich, wenn fcfton ibeett, ttlormalwalbuugen mit einanber vergleichen.

Welche für oie terfeftiebenen UmtritbCjeiten eingerichtet frnb unb bie Kecftnung entweber

auf Salbungen gleicher gläcben ober einfacher auf bie gläeftentinfteit bejiehen. Shue ich

bie« für Die hier allein in grage lommenben Umtrieb«jeiten, fo fällt ba« ©rgebni* ber

Dehnung |u gunften be* Umtrieb« ber größten Salbrente au«, gur biefe Umtrieb«*

jeit iß ber SoIberwartung«wert ber normalen ©etriebsflaffe pro glacfteneinbeit ftet«

größer, al« für bie UmtrieMjeit ber größten ©obenrente; für fte ift überhaupt ber Salb*

erwartungewert ber normalen ©etriebellaße jeberjeit ein SDlapitnum.

3n bem angeführten ©eifpielt be« Übergange« tom 90 jährigen jum 70 jährigen

Umtriebe, womit Don ben ©ertretem bie ©obenreinertrag«lehre ber ©ewei* ju führen ge*

fucht wirb, baß ber Salberwartung«wert einer für ben Salbrratenumtrieb eingerichteten

normalen ©etriebellaffe fein Ufayimum fei, gelangt man ju einem tariablen Salb*

erwartung«wert, ju einem SalbermartungSWert, ber für jebe« 3ahr ber Umtrieb«jeit ein

anberer ifl, ber jttat auf bie heutige ©egenwart, b. b. auf bie 3{it bejogen, barin bie

über 70 3aftre alten ©eftänbe genuftt werben, ein SKarimum hübet, bet aber feßon für

bie Rechnung be« folgenben 3ahre« ein ttßinimum wirb, 91ach ber ttluftung ber über

70 Sabre alten Schlüge gehört ber SJlajimalwert bereit« einem 3t' 1pun!t ber ©ergangen*

heit an; in 70 3abren guetß lehrt er wieber.

Sem größeren ©orratswerte be« in noch höherem Umtriebe, al« bemjenigen ber

größten Salbrente bewirtfeftafteten ttiormalwalfce« entfpricht gleichwohl eine geringerer

Salbrentierungewert ber glächeneinheit Sie ©eflimmung be* Saufchwerte« ber nor*

malen ©etrieb«flaffe nach bem Kentierung*werte ifl barum belanntlich auch nur für ge*

rniffe ©orausfeftungen richtig. Nähere« hierüber ifl in ber Sitteratur ju finben. hier fott

nur bemerlt werben, baß bie Jfnwenbung ber gormel welche ton tombetein nur
u,up

baju beflimmt ifl, ben Äapitalwert immerwährenber, unteränberlicher jährlicher Kenten ju

berechnen, auf bie ©emeffung ber Rapitalwcrte bereit« torhanbener ©üter, wie bie Summe
ton ©eben* unb holjtorrat, nach SDlaßgabc be« jährlichen ©rtrag« in ber HHebrjabl ber

gatte ber ©rapi« problematifcher 91atut iß unb jweefmäßiger burch getrennte Schäftung

ton ©oben* unb holjtorratiwert erfeftt wirb.

Sährenb bie Sertreter btr 8obenreinertrag«lehre h®<hß« ©erjinlung btr im Salbe

tftätigen Kapitalien erßrtben, iß ba* 3**1 ber Anhänger be« Satbrentenumtriebe« bar*

auf gerichtet, ben größten jährlichen 3'n !tnScnu§ auf gegebener gläche burch gorßbetrieb

ju erwirtfehaften. Kleinerem Kapital, höherer ©trjiufnng be*felbtn unb lleinerem jähr*

liehen 3infengenuß bort, ßeben größere« Kapital, geringere« ©erjinfungtprogent unb größter

ton ben Unloßen befreiter 3ahre«ertrag hier gegenüber. Sie ©obenreinerttägler erlennen

e« jwar troft be« ton © o f e geführten ©egenbeweift« nicht an, baß bie ©eßimmung ber

Umtriebtjeit ber größten Salbrente auf 3infeejin«re<hnung fitft grünbet; ich lege jeboch

angeßcht« ber Ibatfaihe, baß btr 3iu*fuß auf bie höbe be« Umtrieb« ber größten Salb*

rente leinen ©inßuß ju üben termag, bem erwähnten ©egenbeweift leinen attgu großen

Sert bei; ich erblide gtrabe einen ©orjug barin, baß btr Salbrentenumtrieb nicht burch

ben 3in«fuß beeinßußt wirb. Senn wir auch bie Umtrieb*jtit nicht ton bem Sßlapi*

mum ber ©erjinfung be« ©robultion«fonb« abhängen laßen, fo rechnen wir thatfäeftlich

boch mit 3infen unb in«befonbtrt auf bem ©ebiete ber Salbwertrechnung laßen wir bie

3infe«jin«rechnung ju toller ©eltung gelangen. Sir bebienen un« ber RoßenWtTte, wie

»Ibglc
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bet (SrtoartungStcerte, je nntfcbem bie gäfle bie eine ober bie anbere SRc<bnung*roeife be-

bingen. Sie Kecfjnung nach SuribfcbnittSerträgen, inSbefonbere bei Srmitlelung bet ©e*

flanbSWerte, ttie folcbe bon ©urfbarbt nnb neuerbing« ton greij gelehrt wirb, form

nur als 9Iäberung«berfabren angefeben »erben, ba« auf brinjipieKe 9fi($tigfeit änjprueb

nicht p erbeben bermag. 3n biefem Sinne habe itb loco citato bie ©orte au«gefpro<b«i

:

„fDlit Binfen rechnen auch wir."

perfonalicn aus öem (Srofljcrjogtum IDetmar.

©efbrbert: Dberförfler ©ertneb in grauenfee pm gorflinfpefter in Sernburg a. ©.

;

Dberfbrfier in SBilbelmStbal pm gorfliiifpeftor in 3>flba<h; gorflamtSafftflent

gric« pm Dberfbrfier in fKartfubl; Unterfbrfler Srfurt in ©lantenbain pm Ober*

förfter in ©rojjebensborf
;

Unterfbrfler SBaltber in ©ifdjofSrobe pm Dberfbrfier in

©tphnberg; gorflajftfieut Bertel pm Dberfbrfier in ©chmanjee; gorflaffi|ltnt

©cboribt pm Dberfbrfltr in 3'ßbach i
gorflafrtflent ©topf f pm Dberfbrfier in

Sronfebtoif}.

©erfefjt: Dberfbrfier ©ur gern ei ft er bon ©cbonberg nach Slmenau; Dberfbrfier Änautb
bon 3iH6a<b nach 8htbta; Dberfbrfier fercht bon Dflbeim nach ffiitbelmStbal ;

Ober*

fbrfler ©teinmefc bon Sronfehtoit} nach Dflbeim.

3n SRubeftanb berfe^t: Dberfbrfier Srautmein in 9htb!a auf fein 2nfu<ben;

Dberfbrfier girier in ©rofjebensborf teSgleicben; gorflmeifler ©olmar in Sern*

bürg be*gl.

Bur Serfügung geflellt: Dberfbrfier Dtbtbel in ©cbmanfee.

©eflorben; gorflmeifler granj in 3<&i<i<b; Dberfbrfltr a. S. ©riegleb in Cifenach,

Dberfbrfier Bieter in ©erla.

Y. ^nftigtn.

(Dberlanöforftmeifter Dr. Karl ©rebe f.

SBir bringen unferen liefern bie fdjmerjlicbe 9facbrid)t, baß

Dberlanbforflmeifler Dr. Äarl ©rebe,

mirflicber ©ebeimrat in ©ifenaib, am 12. Äprif, fWacbm. 2% Ubr, nach furjer, aber

fernerer Äranfbeit m feinem 74. ?eben«jabre geflorben ifl, naebbem er noch am 1. SIpril

fein 50 jährige« Sienfljubiläum feiern burfte.

®iu SRelrotog be« berbienflbotlen Berflcrbenen teirb nacbfolgtn.

Sie »tbaftion.
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I. -Artikel*

fjöcfyjler Heinertrag unb fyöd$e Rentabilität.

Sem gro&ij. ßeff. Cfcerforfibireftor i. ® ofe in ®armfiabt.

Ser unter obiger Rubrit in bcin S"f)arattbct ^aßrbucbe 40. 39anb

S. 1— 17 ocröffentlicfjte Slrtifel beö &erm gorfttneifterö Dr. Stößer in

4)ilbburghaufen oeranlafjt mich }u nacbftehenber Gnoibening.

Stößer fagt, bafj mittelft ber Reiuettragölcbte bie Seroirtfchaftung

ber Salbungen im Sinne ber fjöchften Rentabilität bejroedt toerbe.

(jö ift biefeö nicfjt richtig. Senn unter Rentabilität r»erftcE)t man ben

HJtojentfaß, melden bie in bem Salbe niebergelegten Kapitalien abroerfen. *)

Sie fetten Sobenrcinerträgler bemeffen befanntlicb biefen ^rojentfaß

nur nach betn im auöfeßenben betriebe bcfinblichen Ginjelbeftanbe. Sie

fogenannte finanjiclle Utntrieböjeit, roelche mit bem ^oljalter, in roclchem

ber größte SBobenermartungörocrt eintritt, jufammenfäHt, ift aber feinet

roegö bie rentabelste, b. b- biejenige, welche bie höchsten ^rojente abroirft,

roic §err Stößer auö meiner unterbeffen erschienenen Schrift — Sie forft=

licken SBeiferprojente. Serlag oon 'ißaul ^ßaret) in 23erlin — mitb ent=

nehmen tonnen.

Rach ber ^ubeidjfdjen GrtragStafel, S. 9, tritt bie bödjfte Rentabilität

beö Ginjelbeftanbeö in bem 31.—40. 3>abrc mit 5,030 pGt ein, roäßrenb

baö SWayimum beö mit 3 pGt. berechneten Sobenenoartungöroerteö in bas

älter oon 90 fößt.

Rach ber ‘Sßöpclfchcn Grtragötafel tritt baö Rtajimum beö Seifer--

projenteö bei bem Ginjelbeftanbe nach ber ^ubeidhfehen ^onnel in bem

älter oon 41—50 fahren mit 4,84% ein (S. 49), toäbrenb bas Rtari-

ntum beö mit 3 pGt. berechneten SBobenenoartungöroerteö (Sab. S. 10) in

baö älter oon 80 fahren fällt.

än fämtlichen biö jeßt erfchienenen ©elbertragötafeln mürbe man

1) 10000 .U

,

trettßc 5 pSt. abtrerfen, finb rentabler angelegt, nl« eine SJRiflion, bie

nur l®/0 abtoirft.

GarfttDif(cnf<baftliepc« CcntralMatt. 1890. 27
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nachweifen fönnen, bafl bas älter ber pdfjften ^Rentabilität bei bem ßinjeU

beftanbe weit unter bas älter bes fjöc^ften SobenerroartungSwerteS fällt.

äudj fpäter auf S. 8 feines ärtifcls behauptet £err Stößer nodj=

tnalS: „©erben nach ben angegebenen Siegeln bie fämtlidjen cinjelnen

Scflänbe eines ©albes, foweit fie wegen ihrer &iebstcife in grage fommen,

beurteilt, fo fönnen wir uns ber beruhigenben Gewißheit ^ingeben, bafj

bie ganje ©irtfeßaft ben Grunbfäßeit ber höchflen Rentabilität entfpridjt."

Sic Sobenreinertragslehre bejroecft aber feineswegs bie Semirtfd&aftung

bes 6injelbeflanbcs in ber UmtriebSjeit ber ßö<hflen Rentabilität, fonbem

in bet UmtriebSjeit, welcher einem im woraus raiüfürlidh angenommenen

©irtfcßaftSprojente entfpricht, wie ja ßetr Stößer auf S. 5, im ©iber-

fprueße mit fleh felbfi, auäbrücftich anerfennt.

hierbei begehen bie änßänger biefer Sehre ben wirflich ganj um
begreiflichen ©ebanfcnfcßler, baß bas an bem ©njelbeflanbe für eine ge=

roiffe UmtriebSjeit ermittelte ©irtfd&afts= ober ©eiferprojent für eine

ganje im nachhaltigen Setriebe beflnblidhe Setriebsflaffe gelte. 3n meiner

Stofcßüre über bas forfllidjc ©eiferprojent habe ich biefen Gegenflanb fehr

ausführlich behanbelt, unb ich befdjränfc mich beshalb hier barauf, biefen

Gegenflanb nur furj anjubeuten. Stößer fagt auf Seite 1 unb 2 feines

ärtifcls:

„(SS ifl eine nicht unintereffante 6rfchcinung, bafj es heroorragenbe

Gegner bet Sfeinertragslehrc giebt, welche bie mathematifche SRicßtigfeit ber=

felben nicht im entferoteflen in äbrebe flellcn, oielmehr ihre ärgumente

jur Sefämpfung berfelben aus flaatö= unb oolfswirtfchaftlicben Griinben ab=

leiten, währenb non anberen cs immer noch unternommen wirb, gegenüber

ben bobenreinerträglerifchen SlecßnungSgrunbfäßen bieflieeßnung

nach bem fjöc&ften SurcbfchnittSertTagc als mathematifch forreft

hinjuflellen."

Sie gänjlicße Unhaltbarfeit ber Sobenreinertragslehre in ihrer än=

roenbung auf bie Regelung ber ©irtfeßaft in unferen grofleu nachhaltigen

©albungcn ifl aus floate-- unb üolfswirtfcßaftlicßen Grünben fdhon fo oft

unwiberleglicß naeßgewiefen worben, baff auf biefen flJunft näher einju-

gchen ich mich nicht oeranlaflt feßen fann.

©aS ben weiteren flJunft anbetrifft, fo gehöre ich auch iu benjenigen

Gegnern ber SRcincttragSleßrc, welche bie Ridjtigfcit ber algebraifcßeu

©ntwidelungcn berfelben oollflänbig anerfenneit.

6s finbet auf biefelben jeboch bas geflügelte ©ort eines fdßon längfl

oerftorbenen flkofeflors ber Sheologie ju Gießen feine oolle änwenbung.

SaSfelbe lautet:

„Sei bem SRecßnen fommt altes auf ben änfaß an." äber
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gerabe biefer Infafc, b. £>. bie SorauSfefcungen, non rocldjen bie Herren

93obenreinetttägler bei ihren im übrigen richtigen algebraifdben ®nt--

widelungen ausgeben, finb 51t beanftanben, weil biefelben aus ganj roiHfür=

lieben Annahmen befteben, benen bie erafte ©runbtage ooHflänbig febtt

3u biefen willfürliöben unb gänjlid) ungeredjtfertigten ©runblagen ber

Sobenreinerträglerifdben Rechnungen geböten:

1 . 2ie Annahme, bajj ein jeber bem ©albe abgcroirtfdbafteter ©ert

ober ©elbbetrag mit 3Meäjinfen in bem oon ihnen wiHfübrlicb angc--

nommenen 3wsfufie fortwäcbft.

liefet ©runbfaj} ifl oon ?J?re§ tcr, §eger, ^ubeicb, Sehr, Stößer

unb Straft flat ausgefproeben worben. 1
)

®ie gänjticbc Unbaltbarfcit biefer Innabme f)abe idb an bet be=

Seienden Stelle bes Gentralblattes nadbgewiefen, unb ich bitte biefelbe

nadjlefen ju wollen. §icr will ich nur noch befonberS barauf aufmerffam

machen, baf? bie gorftroirtfdjaft einen jur fofortigen ßonfumtion beftimmten

Irtifel erjeugt, beffen ©ert oietleicht nur in feltenen luSnabmefäHen auf

3infen angelegt toirb. 2er Heinere ißrioatroalbbcfiber holt fein £>olj im

©albe, toenn et baSfelbc jum fofortigen ©ebrauche bebarf. 2er Staat

oerroenbet ben jährlichen ©albreinertrag jur Sefheitung ber laufenben

Ausgaben. 2ie ©emeinben oerteilen in ber Regel ben größten 2eil bes

SörcnttboljeS, welches im Rauch gen Fimmel fteigt, unter bie Drtsbürger

unb oertoenben ben erlös bes oerfauften igoljcs auch $u ben laufenben

lusgaben. ©0 bleiben ba bie 3 *nfen unl) 3infcäi‘nfcn, bie jeber bem

©albe abgeroirtfebaftete ©ert abwerfen foll? 2iefelbcn finb bei bem über:

wiegenben 2eile bet $oljernte nicht blof? fprichwörtlicb, fonbem witflicb

tbatfächlich in ben Schornftcincn angefebrieben worben. — Stößer fiebt

auch febt gut ein, bajj bas ©erben mit 3infcn oon ben tw ©albe er=

wirtfdbafteten ©elbbeträgen in ber Regel gar nicht erwartet werben fann,

inbem er auf S. 8 feines Irtifels wörtlich faßt:

„©enn bei allen biefen Rechnungen ber für einen fjoljbeftanb ju

erwartenbe Äapitalbetrag als mit 3 infen werbenb angefeben wirb,

fo ift es feineswegs nötig, baß nun in ber 2bat bas ju etlöfenbe Kapital

auch wirflicb jinstragenb angelegt wirb. Cs genügt eine wirt=

fdbaftlicbc unb forgfältige SBerwenbimg besfelben. derjenige ©albbefifcer,

welcher eine folchc nicht oomebmen fann ober will, würbe atlerbingS beffet

tbun, ben §oljbeftanb im ©albe fortwaebfen ju laffen."

1) 2)tan tocrglcic^e gorflmiffenfd^aftlicfet« CentralMatt bom Stugufi 1888 @. 452

unb Äraft : Übet bic 89tpebungnt be« ®obtntrn)artung*tttttt« unb btr gorfltinrit^tung«-

arbeiten jur 9?einertrag8le&re.

27*
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392 93ofe:

3wifchcn bet bloßen wirtfchaftlid&en Serwenbung einer beftimmten

©elbfumnte, unb beten 5Bermebrung mit 3infeö$infen befielt bodj wahrlich

ein btinmelroeiter UnterfcEjieb. 9ia<h biefet Sluherung Stößers fcheint auf

Seiten bet &errn SBobenreinerträglcr bo<h einiges Scbenten gegen ben sub

3iffer 1 aufgefteHten ©runbfaß entftanben ju fein.

2. Sie Slnnabme, baß bie in 3ufunft erfolgenben, auf bie Segen*

wart bisfontierten ©innabmen einem Sarfapitale gleich ju achten feien,

welches 3iufen unb 3infeSjinfen trägt.

Sie Konfequenjen biefer Slnnabme finb wirflich non folchet Strt, bah

fte bodj enbltdb bem forftlichen tßublihint bie Slugen über bie gänjliche

llnbaltbarfeit ber SobenreinertragStbeorie in ihrer Slnwenbung auf

unfere »orbanbenen groben, im nachhaltigen betriebe befind-

lichen Salbungen öffnen füllten. 3<h bitte bietübet bie Seiten 44
unb 45 je. meiner Schrift über baS forftlidje Seiferprojent nacblefen ju

rooHcn.

Senn bie beutfehen Staatfiwalbungen in ber Seife beftanben finb,

rote in ber Sabclle D auf Seite 44 unterteilt ift, fo werfen bicfelben an

Salbreinertrag in ber Umtriebsjeit bes größten SurchhhnittSertrageS ein

f)ßlus non jährlich 46,237,646 M gegenüber ber UmtriebSjeit bes größten

SJobenerwartungroerteS ab.

infolge ber Slnnabme, baß bie Sobenerroartungöroertc bei jroei

gleichgroßen mit benfclben ^oljartcn beftanbenen Salbungen auf SBöbett

non gleitet ©üte, einerfeits für bie Umtriebsjeiten, bei meieren biefc S3oben=

roerte ihren böchften Stanb erreichen, unb anbererfeits für bie Umtriebs*

Seiten bes größten SurcbfchnittSertragcS bar oorbanbenc Kapitalien fekn,

melchc mit 3infeSjinfen fortroachfen, berechnet fidb nach @. 4jeper für bie

beutfehen Staatswalbungen bei Icfetercr Umtriebsjeit ber eTfteren gegenüber

ein jäbrlidber Saroerluft oon 106,461,298 Jl.

(Siebe SabeHe C auf Seite 45 meines forftlicben SeiferprojentS.)

Sie uon ©. §ep er auf ©runb ber hier sub 2 in Siebe ftebenben

3lnnabme für biefen SSerluft entioicfelte gormel ift ooUftänbig forreft.

Siefelbe beweijt, ju welchem Siberfinne eine ganj richtig geführte

Siedjnung führen fann, wenn ber Sin faß, auf welchen alles anfommt,

unrichtig ift, unb wie treffenb ber oben citlertc Slusfpruch bes ©ießener

^tofefforS gewefen ift.

3. Sic Sinnahme, bah, roenn wir auch ben Satcrialoorrat bes Siacb*

baltswalbes pon unferen Sßorfabren fofienlos ererbt hätten, hoch ben Koflen*

wert bet neu ju erjiehettben Seftänbe fo oeranfchlagen mühten, als wenn

biefelben auf einet SBlöfk hergefteHt werben füllten.

($eper, Salbertragsre^nung m. Auflage, S. 127.)
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2?er £>auptfaftor bei Seredfinunß bes KoftenwerteS eines ^oljbejlanbeS

ift ber Sobenwert, bei beffen Seranfd)lagung bie Herren Sobenrcinertragler

i^rer fßbantafte bcn weiteftcn Spielraum (affen.

Stößer faßt auf Seite 2 feines 9lrtifels:

„SBirb für bie ^olgc — (nach Abtrieb eines ^oljbeflanbes Sofe) —
eine weitere Sewirtfchaftung als 3Balb beabficfftigt, fo ift bcrjenigc Sobcn=

wert in bie {Rechnung einjuführen, welcher ber einträglich ftenSetricbS-

art unb Umtriebsjeit, bie in $rage fommcn fann, entfprid^t. (2Raptnal=

SobenerwartungSwert.)"

28id man alfo j. $8 . für einen größeren, im Slad&haltsbetriebe oon

120 Satiren befindlichen Suchenwalb ben SobenerwartungSwert er--

mitteln, melier ber Koffenroertberechmmg ber Sudjenbeftänbe ju ©runbe

gelegt werben foff, fo muff oor adern in Cfrroägung gejogcn werben, ob

woffl eine anbere föoljart auf bem betreffcnben Soben einen höheren

©rtrag, als bie Suche liefern würbe.

Sei ber oon ©. &eper in ber 3. Auflage feiner 2Balbwertbere<$nuttß

mitgeteilten SrtragStafel für bie Suche (S. 231) tritt bas SJtapmum bcs

SobenerwartungSwerteS bei 3 pdt. in bem 3llter oon 70 fahren mit 85,36 .M

pro §eftar ein.

(Sieffe ^orftticffcä Gentralblatt oom Sluguft 1888, S. 471.)

gür bie Kiefer ber föetjerfchen Tafel (S. 245—248 beffen Schrift)

tritt bas SJtajimum beS SobenerwartungSwerteS auch in bem 70. Satire,

jeboch mit 362,56 .M ein. (Gentralblatt Sluguft 1888, S. 473.)

Stehmen wir alfo au, ber Sucffcnbeftanb würbe nach feinem Abtriebe

mit Kiefern fultioiert unb fortgefefft in ber Umtriebsjeit oon 70 Sehren

bewirtfehaftet, fo würben ade auf bie ©egenwart bisfontierten ©präge,

welche berfelbe in ade 3ufunft ju liefern oerfpricht, nach Stbjug ber be-

treffenben Koften, einen Sobenerwartungswert oon 362,56 J( pro §e?tar

ergeben, welker Setrag nach ber Theorie ber Herren Sobenreinerträgler

fo anjufeffen ift, als wenn wir benfclben aus unferer Kaffe bar in ben

Soben geflecft hätten, unb welcher besffalb auch ber KoftenwePS; (Ermittelung

bet Sucffenbeffänbe 511 ©runbe gelegt werben müffe.

Tie oon ®. $cpet auf S. 63 feiner Sßalbwertrechnung mitgeteilte

adgemcine fformel beS SeftanbesfoftenwerteS lautet:

Hkm = (B + V) (1,0p“ — 1) + c . 1,0p“ - (D . 1,0p“— 4- . . . .)»)

Stach Sorftehenbem ift für B ber Setrag oon 362,56 J( anjunefimcn

1) ®ie nämliche, nur im olgcbraiföen au»bni(fe oon ber $tptrftbtn »er*

f<$itbtnt gormtl &abe id) fd)on im 3abrt 1863 in meiner ©<brift „Beiträge jur ©alb«

roertbereebnung" als gormtl 13» mitgeteilt.



394 »oft:

B — 362,56

V — v : 0,0p = 3,60 : 0,03— 120,00

©umma= 482,56

482,56 X (1,03,M— 1) — 482,56 X 33,71 — 16267,09,

Äulturfoflen C = 24; 1,0p
1*0= 34,71,

Sladjmert oon C in 120 fahren = 24 X 34,71 =»833,04.

Summa bet Sladjroerte fämtlidjer 2)urdjforfhmgen im 120. 3a^re =
(D. . 1,0p

1 *0— + Db . l,0plio
-b + ....)= 2194,29,

baber reiner Äojtenroert bcö 120jährigen Sucbenbejtanbes

16267,09 -f 833,04 — 2194,29 = 14905,84 Jt.

Der Stbtrieböertrag beö 120 jährigen Sudbenbcftanbeö beträgt nach

ber ©rtragötafel ©uftao ^epetö 3245,00 M. 35ie ©rjie^ung beöfelben

foH nadj ber oon Stößer angegebenen Siegel gefoftet haben 14905,84,

baber Sierluft pro £cftar= 11660,84.

Siebmen mir an, bafe bie SBucbenmirtfcbaft fortbetrieben roerben

folle, fo geftaltet ftdb bie Siedbnung folgenbettnafecn:

SJiafimum beö 23obenerroartungöroerteö im älter non 70 3abtcn
für bie 33ucbe— 85,36 M,

baber B = 85,36

V— 120,00

Summa B -}- V= 205,36

205,36 X (l,03 1!O — 1)— 205,36 X 33,71 = 6922,68.

Sladbmert ber Äulturfoflen im 120. 3abte= 833,04

Summa *= 7755,72.

2lb bie Summe ber Siadjroerte fämtlidjer

3)urcbforftungen im 120. 3Qbrc = 2194,29,

bleiben iloftemoert= 5561,72.

35er Stbtrieböertrag ber gehöre SJudbenmalbö

non 120 fahren beträgt= 3245,00,

baber 3krlufl= 2316,42.

3Bie ift eö aber nur möglidb, bafj für einen £>eftar Suchen oon

120 fahren foldje SBerlufte oon 2316,42, ober fogar oon 11660,84 M,

je naebbem man oon ber einen ober anbeten Sßorauöfetjung auögcbt, ft<b

ergeben fönnen? höre ich fragen, ©infadb auö bem ©runbe, rneil bie Herren

Sobenreinerträgler nur in ihrer ^bantafic bejicbenbe fingierte SoDenroerte

bei ihren SRet&nungen in änfafc bringen, unb biefelben gleicbfant alö

bare Äapitalien anfeben, roeldje unter allen Umftänben [ich mit 3infeS'

jinfen oertnebten mürben, menn fie nicht in bem Soben niebcrgelcgt mären.

Stößer fagt raeiter auf Seite 2 feines Slrtifelö:

Son anberen ©egnern ber Sobenreincrtragötbeorie roerbe es immer
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noch untcraommen, gegenüber ben bobenreinerträglerifdhen RccfjnungS;

grunbfägen bie Rechnung nach betn ^ ö d^flen Surdhfd&nittSertrage

als mathematifd& forreft hinjujtellen.

6t faßt biefeö offenbar nur in Sejug auf ben oon mir aufgejieHten

unb ftreng mathematisch beroiefenen Sag:

„Saft bie Summe ber SBalberroartungSroerte ber cinjelnen

3ahteSf<hläge einer im ftrengjten Racbhaltsbetriebe befinblidgen

Setricbsflaffe gleich fei bem SßalberroartungSroerte ber ganjen

Setriebsflaffe, melden man bireft au« beten Reinertrag R her
'

R
geleitet bat, mitbin = —— ober mit anberen SBorten

:

O/Op

Safj ber Reinertrag ber ganjen Älaffe gleich fei ber Summe
ber nach ben Regeln ber 3infeSjinSrechnung berechneten Summe
ber 3ahteSrcnten ber einjelnen Schläge."

Serfelbe giebt fogar recht anfd&auli<h ben oon mir erbradhten 33erocis

auf Seite 3 feines 2trtifels, behauptet jeboch trogbem auf Seite 4: „Sie

oon Sofe feiner 3«t gegebene angeblich mathematisch forrefte Seroeisführung

für bie größte 6inträglidhfeit ber nach bem ißtinjipe bes ßödhften Surdh'

fchnittSertrageS eingerichteten 3Birtf<h«ft ifi in SBirflidjfeit fein Scroeis.

SaG, toaS Sofe ausführt unb roas roir reprobujiert haben, ift nur eine

nochmalige Umfchrcibung berfelben Sache. 6s roirb nur weiter an=

geführt, bafj bet ß ö ft

e

Surdhfdhnittsertrag in ber Sgat bie

höd&fte 9Balbrente geroährt. Sie Sebauptung, biefeS ißrinjip beS

höihfien Surchfdhnittscrtrages bur<h feine 3 lI™<*füht
'un0 auf bie 3infcö=

jinSredhnung roiffenfcijaftlicb ju 6gten gebracht ju haben, fantt nidht als

Radhroeis bet hofften Rentabilität ber betr. SBirtf^aft gelten."

Ser oon mir oben ermähnte Sag fofl roeber bie größte 6inträgli<h=

feit, noch bie bödjfte Rentabilität einer beftimmten UmtriebSjeit bes Rormal=

roalbeS beroeifen. Serfelbe gilt für alle Umtriebsjeüen, in welchen ber

Rormalroalb beroirtfehaftet roirb, mithin auch für biejenige ber größten

Sobenrente. Sßerben j. 23. lOOOO ha einerfeits in ber UmtriebSjeit oon

30 unb anbererfeits oon 120 fahren beroirtfehaftet, fo gilt ber Sag, welcher

eine unumstößliche mathematifche äßagrlseit enthält, für bie Sutd&}d&nitts=

ertrüge biefet beiben Umtriebsjeiten. Sic Surd&fcljnittserträge aller Umtriebs=

jeiten bet Rormalroalbungen finb burch benfelben oollftänbig auf bie 3‘nfcö;

jinSredhnung jurüdgefügrt, unb ßierburdh roiffenfdhaftlidh begriinbet roorben.

3<h habe auch niemals behauptet, burch biefen Sag nadhroeifen ju

wollen, bei roeldher UmtriebSjeit bie größte 6inträglidhfeit ober bie

hödhfte Rentabilität eintreten roürbe.

Ser Seroeis, baf} bie reine äßalbrente einer normalen Serriebsflaffe
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bei berjenigen UmtriebSjeit u ifjr SRajimutn erreicht, bei welcher bie 9ietto=

einnahme pro &eltar roähtetib ber UmtriebSjeit bioibiert burdj leitete

ben gröfeten Quotienten ergiebt, ijt ein ganj anberer, ben idb hie* f4t

biejenigen, welche nid>t im Scftße meiner Beiträge jur SBalbberedjnung

finb, roiebetgeben raill.
J

)

Seßt man bie Summe ber Ginnaljmen pro §eftar roährenb ber

ganjen UmtriebSjeit — SE, unb bie Summe ber Ausgaben = SA, bie

©töfee ber ganjen SBirtfdjaftöfiädje= F, bie UmtriebSjeit = u, fo ifi bie

F
©röfee eine« Qabtesfdjlags =

Sie reine Ginnahme pro &eftar roährenb ber ganjen UmtriebSjeit

beträgt SE — SA.

Saßer bie reine Ginnahme aus einem ^ahreSfcfelage roäßrenb bet

F
ganjen UmtriebSjeit = (SE — SA) — = ber jährlichen 'Jietto reute bcS

ganjen 2Mbes.*)

/SE — SA\
©ibt man bern 2tuSbrucfe folgenbe ©cjtalt (

j F, fo be=

gg g^
jcidjnet bie burcfefdhnittliche jäfjrlic^e 9?ettorente pro &cftar, unb

es mufe mithin für eine gegebene lonftantc glädße = F bie jätjrtid^c nadj=

faltige Slettoroalbrente bes ganjen SBalbeS bei berjenigen UmtriebSjeit ißr

gg g^
2Rajrimum erreichen, bei welcher ber oariable fyaftor —— auf feinen

bödjften Stanb gelangt ift.

§ert Stößer wirb jicfe oergeblicb bemühen, bie mattjeniatifcbe 5RidE)tig-

feit beS oon mir aufgefteUten SaßeS ju beftreiten. Safe berfelbe ben

Herren 33obenreinerträglem feßr unangenehm ift, öerftet;t fid> oon felbft.

Senn burcß benfelben roirb beten immer unb immer n>ieoer!cferenbe aWäßte

— „bafe ber ganje Unterfcßieb jnnfdjcn ben öobem unb 2ßalb=5iein-

erträglern barin beließe, bafe erflctc mit, bie leßteren jebotfe ohne 3infeS;

jinfen rechneten" — roiberlegt.

Go roirb ferner burcß benfelben nacßgeroiefen, bafe ganj bie nämlichen

©runbfäßc, nach welchen bie Herren 33obenreinerträgler bie 3Jlajima ihrer

Sobenroerte berechnen, angeroenbet auf »otßanbene üRormalroalbungen ju

ben UmtriebSjeiten ber gröfeten Sßalbrenten führen.

1) ©iftit ©oft, ©eiträge jut ffialbtttrtbend&nung. 0. 34.

2) 34 ftße a(8 brtannt »orau«, bag bie reinen Sinnabmen eine« SoßreafeßtogeS

tcäßrenb be« Umtriebe« gteicß ber Siettorente bet ganzen ©etriebsflaffe finb.
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Sie Werten ©obcnreinerträgler gehen ooit ber Salbblöte aus, unb

regnen ihre Reinerträge füt unfere ootlbeftanbenen Salbungen fo aus,

als wenn biefelben aus fjoljleeren Steppen beftanoen. Stefelben faßen:

Sie oorteilbaftefte UmtriebSjeit ift biejeniße, bei welcher ber reine (Sr=

wartungswcrt ber ©löte, b. h- bie alßebraifcfie Summe aller auf bie ©e=

ßenmart bisfontierten ©innahmen unb Ausgaben, welche bie ©löge nach

ihrer Silage ju Salb in alle 3ufunft ju liefern oerfpricht, ein Sajimum
wirb, unb bei welcher mithin auch bie ©Obenrente ihren hödjftcn Stanb

erreicht. Unfere Salbungen ftnb aber feine ©lögen, unb toenn ft<h bie=

felben auch nicht in bem Rormaljutanbe mit oon 3«hr iu 3a
f>
r «f>0C=

fluften gleich großen §oljbeftänben befinben, fo ftnb boch alle RlterSflaffen

in bcnfetbcn oertreten, fo bafe man fehr toohl feinen Rechnungen ben ju

erftrebenben Fbealjuftanb berfclben unterteilen fann, wenn man fidh auch

bewutt ift, bat biefer 3u f*anb niemals oollftänbig erreicht werben fann.

Siefer Rechnungögrunbfah wirb auch °on allen hetoorragenben ©ertretem

bet ©obenreinertragslehre anerfannt, unb namentlidh entroicfelt benfelben

fehr trefflich unb gut 3« bei ch in bem § 1 feiner ^otfteinricfjtnng 4. Sluflage.

Unterteilen mir alfo biefen Rormaljuftanb, roobei mir lange nicht

fo weit oon bem wirtlichen Sf>atbetanbe abweidheit, als bei ber Unter»

teßung ber Herren ©obettreinerträgler, bat unfere gefamten Salbflächen

©löten feien, unb berechnen mit nun ganj in berfelben Seife, wie es bie

©obenreinerttägler bei ber ©löte thun, bie Salberwartungswerte aller 0

bis (u— 1) Fahre ölten FahteSfcfjläge mit einem beliebigen ©rojente, fo

wirb bie Summe aller biefer SalbenoartungSroerte ber ganjen ©etriebö»

flaffe entfprecheit, unb bie Summe ber Fbealjabresrenten ber einzelnen

Schläge bem nadhhaltigen Fahreoertrage bes ganjen SalbeS gleich fein,

unb bie UmtriebSjeit toirb bie oortcilhaftete fein, bei weichet biefer Jahres»

ertrag ober SurchfchnittSertrag bet Flächeneinheit feinen höchften Stanb

erreicht.

2)er Unterfdhieb jwifeben ben Rechnungen ber ©obenreinerttägler unb

benjenigen ber Salbreinerträgler befteht mithin nicht barin, bat bie

erteren mit, unb bie lefcteren ohne 3lufeSjinfen rechnen, fonbem barin,

bat bie erteren bei ihren Rechnungen annehmen, ber gattje Salb fei eine

©löte, bie Unteren jebod), bat ft«h berfelbe in bem Rormaljuftanbe be-

tnbe.

Sie ©obenreinerträgler fagen:

Siejenigc UmtriebSjeit it bie oorteühaftete, bei welcher

ber Salberwartungswert ber ©löte am grötten it/ b. h- ber

3JiaEimal:©obcnermartungSmert. (©egen biefe Rnnahtne ift

bei einer ifolierten ©löte nichts cinjuwenben.)
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Sic SSalbreinerträgler faßen

:

Siejenige Utntriebsjeit ift bie oorteilbaftefle, bei toeldher

bic Summe ber SBalberroartungSroerte bet einjelnen

fdßläge bes Sionnaltoalbes am größten ijt, b. b- bet Surdb=

fdjnittsertrag.

2lud& ber ©onourf, baff bie SBalbreinerträgler bie 3inien bes ©obcn=

wertes nicht mit in Stedhnung jögcn, ift ooßftänbig btnfäflig, toie ich in

meinet ©rofdjüre über bas forftliche SBeiferprojcnt nadhgetoiefen ha&?-

Söeitn ich auch bet 2lnfi<ht bin, bajj man bei bet StentabilitätSredhnung

bes Stachboltsroalbes füglich ben SBert bes ©oben«, bet uns nid&ts ge=

foftet, gleich Stuß feßen fönne, fo fjabe id) boct> uachgeroicfen, bafe aud)

bei Slnnabrae bes SJtapmalbobenroerteS ber SiadhboltSioalb in bet Umtriebs=

jeit ber größten 2öalbrente nicht aßein biefen ©obenioert, fonbetn aud& ben

©ebraudjSroert bes gatten §oljbeftanbeS fo fjodE) oerjinft, als man es

bißigertoeife nur oerlangen fann, unb baff es beöljalb ein ganj grober

matbematifd&er 3rrtlIm ber Herren ©obenreinerträgler fei, ju bc--

Ijaupten:

Sab biefe, bem ©igentümer beS SiadhbaltStoalbeS a H=

jährlich burch ben SBalbreinertrag bat oergütete ©obenrente

ber glädhe bes abgetriebenen ^oljbeftanbes nochmals oon ber

nämlichen glädhe bem ju crjiebenben neuen &oljbcftanbe auf-

gered&net roerben müffe, unb jmar unter Slnioenbung ber mög=

lidhettoeife größten ©obenrente.

3u melden ooßftänbig unbrauchbaren ©rgcbniffen biefes ©erfahren

führt, h«be idh oben unter 3iffCT 3 nodhgeioiefen.

Stößer fagt auf Seite 10 feines Slrtifels bezüglich bes oon mit

behaupteten mathematifdhen Irrtums

:

„2Iud& biefe 2lnfid)t bürfte ju bcanftanben fein, benn unmöglich fönnen

bie abgetriebenen ©eftänbe etwas attberes erfeßt hoben, als bie oon ihnen

felbft abforbierten ©rjiebungsfoften, feineöwegS aber bie ßoften ber erft

noch jo crjiehcnbcn ©eftänbe."

giir eine ifolierte Sßalbparjeße ift biefe 2lnfi<ht Stößers ooßftänbig

jutreffenb, nidht aber für einen 3o&rei*W®ß bes nachhaltigen SlotmaU

toalbes. Ser jährliche Steinertrag biefeS SBalbeS = R repräfenticrt bie

3infen bes ©obentoertes = B unb beS gefamten §o($beftanbeS ober 9tor=

maloorrateS = N.V.

©S ift baher unter aßen Umftänben immer R = (B + NA7

) 0,0p,

. f 100 R
baher P — B _y N<y

Siebmen mir bei ben in meiner Schrift über bie äBeifcrprojente ab-
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geljanbelten ©rtragstafeln *), bie Rlaritna bet mit 3 pGt. berechneten 93obett=

ertoartungStoerte unb bie ©ebraucbSioerte bet Rormaloorräte an, fo »er;

jinfen ftch biefe beiben ißoften in ben UmtriebSjeiten ber größten 2Balb=

tenten folgenbermafjen:

Rach bet 3|ubeiebfdjen Srtragötafel mit .... 3,33 p£t.

„ „ ^öpelfdben 2,56 „

„ „ ©djroappadjföen „ „ . 1,50 „

nach ben ©. ^eperfd^en tafeln (8. 55),

bei bet 23u<be mit 2,22 p£t

„ „ Richte „ 2,35 „

„ „ Kiefer „ 3,73 „

©oben: unb §oljbeftanbe8toert finb hierbei fo l)o<b als nut immerhin

möglich oeranfebtagt, unb cs roirb bet gefomte Sobemuert ber 3ktrieö8=

flaffe aÜjäijtlicb ooflftänbig bureb ben Reinertrag ber Klaffe oerjinft. ©6

ift bcöijatb einet ber gröbften mathematifeben ^rrtümer, ju behaupten,

bap bie Sobcnrente bes abgetriebenen 3abreöftbla06/ toeic^e alljährlich bar

in bie Kajfe bes SBatbeigentümerS fließt, nochmals ben Grjiehungsfoften

bes auf bet abgetriebenen fläche neu be^ufiellenben 93eftanbeS aufgeredbnet

toerben miiffe.

2)ie fönigiidb fädbfifdbe Regierung oeröffentlidbt oon 3«* Ju 3e^ bic

Prozente, um welche fidb bie in ben föniglitbett Staatsforftcn niebergclegten

Kapitalien rein oerjinfen. ü)iefe Kapitalien fönnen feine anberen fein

als 93oben= unb &o[jroert, unb fönnen für bie gorften eines ganzen

£anbeö unmöglich in anberer 2Beife als in ber oon mir gefdfjilberten be=

rechnet toerben. Senn ich nicht irre, betrug bas juleftt oon ber fönig=

lieben Regierung oeröffenttidjte 9BirtfdbaftSprojent 2,64 pGt.

3<b erfuebe ben $errtt Stöfcer, bie ©runbfäfce, nadb toeldben bie

fädjfifd&e gorftoerroaltung biefe 9Birtfdbaftsprojente ermittelt, ju ocröffent=

lieben, infofem ibm biefelben befannt finb. *)

Stöber jiebt nun audb bie bezügliche Steigerung bes Radbbalts.-

ertrageS burdb frühere 33ornabme ber 25ut<hforftungen beftebenbe Kontro=

1) ©ie^e § 15.

2) 25ie SBirtbbafteprojente, treibt btt !gl. fatbftfcbe ©tant*forR»er»oltung t>er>

8ffentfi(&t, finb tbatjäd)Iid) (eine SBeiferprojente be« SinjelbeRanbe«, fonbem ^rojente,

100 R,
trie fie ft4 nach ber »orRepenben fformel p = g yV f‘Ir b 'e ®flrieb«flaffe ergebeu.

2)ie 9trt unb ©Seife, mit man in ©aebfen ba« ©eRanbeSfapital NV beredmet, beweiR

aber tlar, ba§ man bie Äonfcquenjen fdjeut, ju rotieren für bbfjere alter bie ©cRnnbe*«

toRenmerte führen; fonR mürbe man biefelben aud) für über 40jabrige ©eRänbe be»

regnen. 3n ben mitgeteilten ©rezenten iR baber ni($t bie ©obenreinertrag«t(ieorie, fon«

bern bie ©5albreincUrag*t^eorie öeroirflicbt. ®ie Rieb.
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oerfe in bas 9tei<h feiner Betrachtung. Diefe Sache ift jeboch in biefen

Blättern non mir fo ausführlich befprodhen roorben, bah üch ^ebermann,

bem bicfelbe non ^ntcreffe ift, ein felbftänbiges Urteil bariiber bilben fann.

$eroorheben will ich nur, bah ich felbft auf S. 370 ber Saut=

fdhen SJlonatSfcfjrift für ba$ fforft* unb 3Q0broefen nom Dftober 1872

folgenbcS gefaßt habe:

„'Dian fann beSljalb baburdh, baff man bie feitfjer im m 3ai)re nor=

genommene Durdhforfiung oerläfjt, auf einmal bie Durdhforfhtngen in ben

jinifeben ben ^af)ten a unb m liegenben Schlägen nomimmt unb bann

immenoäljrenb in bem 3af)re a ausführt, eine einmalige notübe r=

geljenbe größere Ginnahtne erjielen, aber feineSroegS ben nachhaltigen

Grtrag bes ganjen ©albes erböten, roie Sehr irrtümlich annimmt."

6t ö^er felbft faßt ja auf 6. 12 feines 2lrtife(ö:

©eroifi ift es richtig, baff, roie Sofe faßt, ber jährliche

normale Grtrag eines ©albes burdh bie SorfdEiiebung non

Duröhforftungen, gleiche $öf)e berfelben oorausgefefet, feine

Steigerung erfahren fann.

Sei ber Sorfd)iebung einer Durdhforftung non einem höheren Se=

ftanbeSalter in ein jüngeres erfolgt, roie ich ja non 9lnfang an felbft be=

merft habe, eine einmalige höher« Ginnahme unb es fudhen Sehr jc. bie

hierburdh angeblidh erhöhte nachhaltige Steigerung bes ©albertrageS

baburdh ju beroeifen, bah fie annehmen, bet 'Betrag biefer Ginnahme liege

auf 3infen, welche fie bem an fid) nidht gefteigerten ©albertrage ju=

rechnen; — eine Annahme, roeldhe burdfjaus in bas 3teidh ber ißhantafie

gehört, ©emt aber audh ber ffialbeigentfimer roohl ausnahmsroeife ein=

mal biefe Ginnahme jinstragenb angelegt haben foHte, fo fann man beren

Sinfen bodh unmöglidh als ©albertrag bejeidjnen. Der roirflidhe nach-

haltige ©albertrag fann, roie §ert Stöber ja felbft jugiebt, burdh

Sorfdjiebung ber Durchforftungen, gleiche §öhe berfelben norausgefebt,

feine Steigerung erfahren unb etwas ©eiteres habe ich ja audh gar nicht

behauptet, ffias würbe man roohl baju fagen, roenn ber Inhaber einer

inbuftrieUen gabrif behaupten wollte, — er habe ben Grtrag feiner ffabrif

um bie 3infen oon 100000 .// gefteigert, weil er einen erroirtfdhafteten

Überfdjuh oon biefent Betrage jinStragenb angelegt habe.

3n gleicher ©cife fudhen bie Herren Sobenreinerträgler aus bem

Übergänge oon ber UmtriebSjeit ber größten ©albrente jur UmtriebSjcit

ber geäfften Sobenrente baburdh einen Vorteil herausjuredhnen, bah fie

annehtnen, ber aus Bewertung bes für bie lefetere tlmtriebsjeit über-

flüffigen 9iormaloorrats=Slu3 erhielte ©elberlös oermehre fidh fofort mit

3ittfen, b. h- er laufe als jinStragenbeS Kapital nebenher. Dajj bie 3i»f«n
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biefeä Äapitals jebod) mit ber SBalbroirtfchaft burchauö nichts ju ttjun

haben, foubcrn bajs im (Gegenteile burch bie angebeutetc Anbetung ber

Umtriebsjeit bet äßalbertrag auf bas ärgftc gefdjäbigt worben ift, roirb

non benfelben mit Stillfchroeigen übergangen.

9Reine Pufferung, bajj bie Behauptung — burd) frühere Bornahme
ber 35urchforftungen, gleite §öhe bttfelben oorauSgefeht, unb
o^ne gleichseitige ©rfjöhung bes ©efamtroalbertrageS toerbe

bet nachhaltige äßalbcrtrag bauernb gesteigert — eine Sdmnnbelei

fei, ijt in bem rein objettioen Sinne, in welchem ich biefetx 2luSbrud

gebraust ^abe, burchaus nidf)t fo fdjroff, als man benfelben barjuftellen

fudjt. 3<h tjabe mit bemfetben nur bcjeidjnen motten, bafj bie angebeutete

Behauptung eine ber tbatfädjlicfjen ©tunblage entbeljrenbe fei, feineötoegS

lag es jeboch in meinet Slbficht, ben §errn Brefeler als Scfjioinbler ju

bejeiebnen, roie mir anbetmärtö oorgemorfen worben ift. Denn ben Barnen

Sdjroinblet oerbient nur berjenige, melier abfichtlich gegen feine beffere

Überjeugung falfdje Slngaben macht, um anbere ju tauften. 3>ag ißrefjlei

jeboch oon ber 3Bal)rt)eit unb Unanfed)tbarfeit feiner 3lnfic^tetx ooflfommen

iiberseugt mar, roirb niemanb bejtreiten wollen. 3™ übrigen ift ber oon

mir gebrauste 2lusbrud „Schminbelei" noch fe^r milbe gegenüber ber

Slrt unb SBeife, in welcher iß re ff l er unfere feiltjcrigc Söirtf^aft h«rab=

juroütbigen gefugt hat.
1
)

2)ie angebliche Steigerung bes 2BalbreinertragS burdh Borfdjiebuug

ber {Durdjforfiungen ijt in Bejug auf ben Bachhaltsroalb eine ber fchroädjften

Seiten ber BobenreinertragStheorie. Söährcnb burd) biefe Botfdhiebung,

ohne ben ©efamtertrag ju minbern, bet BobenerroartungSroert unb mithin

nach 2lnfi<ht ber Herren Bobenreinerträglcr auch ber {Reinertrag gefteigert

roirb, hat biefelbe auf ben (Ertrag bes Bachhaltsumlbes bei einer jeben

UmtriebSjeit, für roelche fidj bie Summe ber iDurchforftungen unb ber

§auptnufcung nicht änbert, nicht ben geringftett ©influfj, auf welchen {ßunft

ich fpäter noch jurüdfommen roetbe. ßs ift biefes ber eflatantejte Beweis,

bag bie Theorie ber &erm Bobenreinerträgler jur {Regelung ber 2öirtf<haft

in unferen nachhaltigen 9Balbungen oollfiänbig unbrauchbar ift, unb nur

als ein phantaftifdjeS Suftfdjlojj bejeichnet werben !ann.

Stöfcer behauptet ferner, baff mein Urteil über bie burch frühere

Bomahme ber $ur<hforftungen herbeigeführte, nur nominelle, Steigerung

ber Bobenrente auf bem {ßapiete nicht fo hart unb octlefccnb ausgefallen

fein würbe, wenn ich ben oon {ßrcfsler ausgefprochenen Sah beachtet hätte,

bajj burih frühere 25ur<hforftungen in ber bei weitem größeren iRehrjahl

1) 2J?an fie^e meint 91ote nm Sdjlufft.
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ber gäHe ber 3»roa<hß beß raumer geftellten ftauptbeftanbeß bie 2J?affe

fotüofjt, a(ö namentlich an SBert, oft fetjr roefentltd) geförbert roetbcn.

Serfelbe oermifdjt fjterbci bie rein tedhnungß mäßige ©inroirfung

früherer Surchforftungcn, gleite ©röfje 1

) berfelben ooraußgefefct,

mit beren ©inroirfung in roalbbaulidjer §inftd)t bejüglich Steigerung

beß 3uroad)feS nad& 2J?affe unb SSert. Briefe Steigerung roirb ficf> nicht

allein bei ber Sobenrente, fonbern and) bei ber Sßalbrente bemerftidj machen.

frühere 25urchforftungen brüden, roie 3ubeid) nacfjgeroiefen hat, bie

Umtriebßjeit beß größten 33obenerroartungßroerteß herunter. 3e mehr bie

©efamtprobuftion roährenb ber Umtriebßjeit jcbod) gefteigert roirb, um fo

höhet roirb auch ber SBalbertrag fein, ©ß möd>te beßhalb roohl bet fo=

genannte £id)tungßbetricb bie ftluft jroifdjen ben Umtriebßjeiten bet größten

2öalb= unb Sobenrente nicht befeitigen.

3m übrigen ift bie fyrage, bei welcher räumlichen Stellung ber S3e-

ftänbe !ann in bet fürjeften 3^* bte größte unb roertoollfte §oljmaffe

erjogen roetben, no(h eine ooßftänbig offene, beten Söfung noch einer ge-

raumen 3ett bebarf.

Stößer fagt roeiter auf S. 5 feiner 3lbhanblung:

„3e h öher fid) bet SBobenroert berechnet, um fo oorteilhaftcr ift bie ber

IHedjnung ju ©runbe gelegte SBirtfdhaft. @ß gewährt unß ben forreftejtcn

2lußbrud für bie Summe aller biß in bie fernfte 3lllunft auß bem

©oben erroartbaren reinen ©rträge."

Selbft für eine ifolicrte SBalbparjclIe ift biefeß jronr im allgemeinen

nicht su beanftanbcn, jebod) immerhin hödjft problematifdj.

$ert Stöfcer überfieht ben oon mir in meinen Beiträgen jut Sßalb-

roertberedhnung f dh arf heroorgehobenen Umftanb, bah hei bem 9?adh^aXtd=

roalbe ju bctn Soben auch noch ber ^oljbeftanb alß jroeitet ißrobuftionß-

faftor hinjutritt.

SBie im böchften ©rabe fehroanfenb unb oon ganj roiüfürltchen Unter--

fteHungcn abhängig übrigenß bie ^Berechnungen bet Sobenerroartungßroerte

finb, hot ftraft in feinet neueften Schrift: „Über bie S3ejiehungen beß

8obenerroartungßroerteß unb bet ^orftcinrichtungßarbeitcn jur 9ieinerttagß=

lehre. ($annooer, ftlingeroortß SSetlag 1890) nachgeroiefen, unb ich null

hierju noch einige weitete Belege geben, auß roelcheit man jugleidj erfehen

roirb, roaß biefer forreftefte Slußbrud für bie Summe aller biß in bie

fernfte 3uümft auß bem Soben erroartbaren ©rträge bei bem 9tadjhaltß=

roalbe für eine 93ebeutung hat.

1) SHeine mifjbitligfnbe äufjerung auf ©. 114 meiner ©<J)rift (©eiträge jur SBalb*

rcertbered>nung) begießt fttb ganj miäbrMlicb auf fokfce SBirtf^afteoperationen, treibe

ben öefamtreinerttag nicht rcirtli<h erf)Bf>en.
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Ra<b bet am Sd)luffe angefügten Tabelle für Äiefetn aus ©. Negers
2Balbtoertredjnung berechnen fi<b für bas &oIjalter oon 70 3 a b rfn

folgenbe Riajima ber 2}obenertoartungSioerte unb beren Renten.

pro §eftar SBobentoerte Renten

bei 2 pGt. . . 920,15 18,40 M
„ 3 „ . . 362,56 10,88 „

„ 3‘/,„ . . 227,73 7,97 „

roätjrenb eine nachhaltige 23etriebsflaffe in ber Umtriebsjeit oon 70 $of)ren

eine toirflicbe bare, reine 3flf)reSr*nte oon 42,2 Jl pro §eftar liefert.

Berechnet man mit biefen oerfebiebenen 3inSfufjen jebod) bie 3beal=

jabreärenten eines jeben einjelnen Schlages bes RormaltoalbeS, fo toirb

beren Summe immer gleich 42,2 fein. 35ie iHmoenbung ber oerfebiebenen

3inSfupe toirb bei jebem Schlage bötbft oerfdbiebene Refultate ergeben,

jeboeb auf bie Summe fämtlidber Renten ohne Ginflufj fein, toie idb ja

f<bon oft nadbgetoiefen b«be, unb julcfct in meinem Krtifel über Grb ö bunß

bes SBalbenoartungSioerteS bureb frühere Bomabme ber 2>ur<bforftungcn

in bem Gentralblatte oom äpril 1889, S. 213.

Sei SSnroenbung oon 5 pGt. fällt bas Rtarimum bes 93obencrioartungS=

roertes pro §eftar mit 49,33 M unb einer 23obenrente oon 2,14 in

bas 60. SHtersjabr bes 23eftanbeS, unb ber jährliche reine SBalbertrag

beträgt für eine BetriebsUaffe in biefer Umtriebsjeit 33,4 Ji pro §eftar.

3n ben Spalten n—q finb bie Surdbforftungen oorgefeboben. £as

Rtarimum bes BobenertoartungsioerteS fällt bei 3 pGt. toieber in baS

Sllter oon 70 fahren mit 404,97 unb einer Rente oon 12,15 pro

j&eftar. Sei bemfelben ifkojente betrug oor Slusfübrung ber früberen Bor*

nabme ber Eurdbforjlungen ber 23obemoert nur 362,56 mit einer Rente

oon 10,88. 2lu<b ber SBalbreinertrag flieg bureb Borfcbiebung ber $ur<b=

forftung oon 42,2 auf 43,5.

®iefe Steigerung bes Söalbreinertrages finbet felbftoerftänblidb bei

ben Umtriebsjeiten ftatt, für toeldbc bur<b bie oorgefdjobenen Durcbforftungen

bie Summe bet Rufcungen bis ju bem betreffenben 3abre bin oergröpert roirb.

Rad) ber Tabelle tritt baS Rtapimum beä 9BalbreinertrageS bei allen

ijirojenten unb auch bei ber Borfcbiebung ber üurebforftungen bei ber

Umtriebsjeit oon 90 fahren ein, unb jtoar mit 47,8 pro §eftar. $ie

beiben oerfebiebenen 23obenrenten betragen für biefe Umtriebsjeit pro $eftar

bei 2 pGt 16,41 .H

„ 3 „ 8,04 „

i> 3 1
/*» 5,13 „

ff ® rt 0,35 „

bei Borfcbiebung ber $ut<$forfhtngen bei 3 pGt. 9,03 „
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Unb biefe Vobenrenten, welche in ihren fDiojimaS non 18,40 bis

1,89 .

M

pro £>cftar abweidjen, je nacßbcm man oerfdjiebene gar nid^t ju

hohe 3”lSfüfec anroenbet, ober je na^bem eine Anbetung in ber 3«* bes

(Eingehens ber 2)ur<hfortitungen eintritt, fotlcn ber forreftefte Slusbrucf für

bie Summe aller bis in bie fernfte 3u^imft aus bem Voben ju crroartenben

(Erträge bilben, unb jwar nach Sinnahme ber Herren Vobettreinerträgler

auch für bcn SlachhaltSwalb. 3>aß biefer forreftefte Slusbrucf voUftänbig

von ber toiHfürfic^en Slnfrd^t bes betreffenben 9lc<hnungSfünftlet$ übet bie

©röße beS anjuwenbenben 3rnSfußes, foroie von bcn angenommenen, im

voraus gar nid^t genau befttmtnbaren Terminen ber 2)ur<hfotfiungen ab=

Ijängt, unb weiter bavon, ob negatioe ober meßr unb ntinber große Vobeiu

werte unterftellt, beim. herausgcrechnet werben, glaube idj im Vorftehenben

voUftänbig nacbgeroiefen ju haben.

SQJie fef)r aber bei unferen gorftfchriftftettem bie änfidjten über bas

anjuwenbcnbe SRedbnungSprojent auSeinanbergchcn, habe ich auf Seite 32

meiner Schrift über bas Sßeiferprojent naeßgewiefen.

SBie gattj anberS geftaltet fich biefeS Verhältnis bei betn nachhaltigen

SBalbertrage. ®er vollftänbig forrefte SluSbrud für bcnfelben

ift bie Summe ber Stußungen abjüglidj ber Summe ber 9lu8-

gaben wäßreitb bet UmtriebSjeit pro §eftar, bivibiert bureß bie

llmtriebSjcit, welcher Quotient gleichbebeutenb ift mit bet nadj:

haltigen Stettowalbrente pro &e!tar.

2We roittfiirlidhen Sinnahmen ftnb hierbei ausgefd&lojfen, benn fämtlidje

Elemente ber Rechnung beruhen auf vorliegenbent Thatbeftanbe, ba es

bei beit Umrd&forftungen ja gar nicht auf bie im voraus mit ©enauigfeit

nicht beftimmbaren Termine beren (Eingehens, fonbern nur auf beten

Summe anfommt.

Stößer fagt auf Seite 16 feiner Slbhanblung:

„9)tan fann es beSßalb wohl als ein ißhatafiegebilbe bejeichnen, ivettn

Vofe vor einigen fahren burdj fpejteile Siechnungen nacßäiiroeifen juchte,

baß bie beutfehen Salbungen, wenn fie nach ben UmtriebSjeiten bes hödhften

Vobenrcinertrages beroirtfefeaftet würben, jährlich 1757a SMionen SJtarf

weniger ertragen müßten, als jeßt"

Stößer fudht biefes baburdh ju beweifen, baß an vielen Crten in

großen SUaffen ÜbergangSbcftänbe, ßervorgegangen aus ber Umwanblung

von Saubholj in Stabelholj, fowie Sllittelwalb unb ^ocßwalb vorhanben

feien.

Serfelbe giebt meine SluSführungen über biefen ißunft in entftellter

Sßeife wieber, weil er biefen Vcrluft von 1757* Millionen SJtarf als eine

von mir behauptete wirflich vorliegenbe iCßalfache hinftettt 2tnf
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(Beite 550 beö ßentralblattes nom 9looetnber 1886 b«be id> jebodj ganj

auöbrüdUdj ^ctBorgeboben, bafe bcr in Sabetle B für bie Staate

Wölbungen beree^nete Serluft 46237 646 M betrage, natürlich »orauö=

gefefet, bafe bie betreffenben SBalbungen itt ber beifpielörocife

angegebenen SBeife normal bcftanben feien, nnb bann weiter:

bafe fid) bet 35 e r I u ft bei bec (Skfanttflädje >) beö beutfcfecn

{Reimes unter bcr nämlicfjen ©orauäfchung, auf etroa 175 '/2

'Millionen ÜRatf belaufen mürbe.

g§ tag mir alfo nicht« ferner, alö ben {Radjnmö ber tbatjadEjü^en

Setlufie 51t geben, fonbertt id) fjabe nach ben norliegenben ftaiiftifcfeen fcljr

unnollfommenen Angaben nur ein dlecfenungöbeifpicl fonftruiert, roelcbcö

bartbun foHte, roie fid) biefe Serlufte bei ben angenommenen 2ßalb=

juftänben geftalten mürben.

Sei allen diedjnungsbeifpielen, mögen biefelben nun non einer Seite

auögeben, non roeldjer fie wollen, müffen felbftnerftänblidh ganj beftimmte

UBalbjuftänbc norauögefefet roerben. Such 3ubeicfe unb ©uftan $epcr

unb aubere finb in biefet SBeife oerfabren.

Ser ganje Streit fpifet fid& offenbar in ben fragen ju:

1. Soll bei bem 9ta($bat*STOalbe jeber einzelne 35 e ft a n b als

im auöjefecnben Setriebe befittblich attgefeben unb ber 2tft

überliefert roerben, roenn beffen 2Beiferprojent bem an=

genommenen dicdbnungöjinöfufee nicht mehr entspricht?

ober

2. Soll ber in einer £anb bcfinblidie Siadjbaltöroalb alö ein ©attjeö

betrachtet roerben, beffen burcbfchnittlicbeö ©efamtroeifcrprojcnt ben

älnbaltöpunft ju bet ju befolgenben 2öirtf«haft bietet?

Sie Sejabung ber (frage 1 führt in ihrem ©nbergebniö jur Unttriebö=

jeit beö größten Sobenerroartungöroerteö non 60—70 fahren, roenn auch

ber Übergang ju biefer Umtrieböjeit roegen ber Sdbroierigfeit, gröfeere $olj=

tnaffen ohne erheblichen Staben in furjer 3cit äu nerroerten, auf eine

längere {Reifee non ^Saferen »erteilt roirb. Safe bie hocferoalbroirtfcfeaft

hierbei nicht befteben fann, barübet jlnb alle ijSraftifer einig, unb man

bat bcöfealb biefett unauöbleiblitben ©rfolg butefe baö SBeiferprojent ju

nerbeden gefugt, roelcfecö jeboefe, roie ich in meiner Schrift naefegeroiefen

habe, ganj ju bem nätnlicfeen Gnbergebniö führen tttufe, nämlicfe jur 21b-

ftfelacfetung fätntlicfeer älterer Seftänbe.

Sei Sejabung bcr jroeiten (frage lomrnt man jeboefe jur Umtrieböjeit

bcr gröfeten SBalbrcnte, unb roenn £crr Stöfeer am Schluffe feiner 3lb-

1) Summ« btt Staat«*, Äemmunal* unb 'Prieattralbungen.

gorfliriffen($aftIi4t« SmtratMatt. 1890. 28
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hanblung faßt, bafj baß biefer 31t ©runbe liegenbc J
) primitiue 9iechnungö=

t)crfaf)rcn mit allem 9!adfjbrucf befämpft toerben inüfjte, fo möchte idf> ben=

fclbcn barauf enoibem, baff cß ettblid^ an bet 3eit ift, bic toiUhitlidhett

aller tfjatfädflidjen ©runblagen entbet;renben Sptjantafte - Rechnungen bet

Herren Bobenreinerträgler auf ihren toirflidhen Sert ßurüdfjuffihren.

25ajj fid& auß bet forftlidEjeu Sßrajriö eine ftarfe SReaftion geßen Gin--

füfjrunß bcr Bobenreincrtragßtheorie in uttfcre nachhaltigen Salbungen

ncuerbingß ßeltcnb macht, roitb bem $erm Stöbet toohl nicht unhefannt

fein; unb tuiH ich hier nur auf ben Strtifel in bem Gentralblatte oottt

Januar 1890, 6 . 58 hintoeifen, betr.:

„Mitteilungen cinißer Grgebniffe aus ben Staatßforften bes Regierungß=

bejirfö Cberpfal, mit Rcgettßlmrg pro 1887."

9tadf)bem bafclbft juerft heroorgehoben toorben tft, baff ©uftao &eper

bei feinen Bobemoertöbcrechnungen oicl 3U niebrige Kultur-- unb Berroaltungß--

foften angeroenbet habe, im 33ergleitf)e 311 ben in genannten Salbungen

naehgetoiefenen 'Beträgen biefer Ausgaben faßt ber Berfaffer beö 2lrtifel&

bie behe^iguitgstocrten Sorte:

„®cn 2lnbänßcrn ber Bobcnreinertragßtheorie möchten mir

aber namentlich ancmpfeblen, fünftig ihren 9ientabilitätö=

redfnungen toirJliche Grgebniffe ber Sirtf c^af t unb nicht be=

Uebiß angenommene, besiiglidh bet 2lußgaben tneift oiel 311

fleine 3ahl«»i, S u ©runbe 3 U legen; fie toerben ficb bann aus

ihrer eigenen Rechnung atn leichterten über 3 eugen, baö ihre

Sehre auf Sanb gebaut ift unb in bie grofje forftlicbe ^irajiß

nicht roobl iibcrgefüf»rt toerben fann."

3cb bin überzeugt, bafj biefe Sehre ein fläglicbeö fyiaöfo machen toirb,

toenn für bie beutfdfien Staatßtoalbungen bie ermähnten Koften genau

ftatiftifch ermittelt roerben. 2llö Söcioeis führe ich bie oon mir auf Seite 1 1

meiner Sö&nft übet baö Seiferpro3ent (Berlin, bei ißaul ißarep 1889)

mitgcteilte Grtragßtafcl beö §crm ißrofcfforß Dr. Sdhtoappacf) 3U Gberß=

rnalbe über Kiefern an. Bei berfclbett fallen bic Maritnc ber Boben=

1) ^äreßler geht no<b weiter unb nennt biefe« SRerfjnungbterfabrtn fogar „anti»

biluoiat“. Sr beflagt t«, baß folange bie feitberige Stecbnungeftömberei unfer ffaeb

bominiere, eine rationelle Umgefialtung be* Betriebe« nicht ju erwarten fei, unb fpriebt

ftd) mit großer Gntrüßung bnbin ou« „baß e« faum etwa« geben tonne, wa« ben be»

wußtlofen unb finblicben 8nfang«ßanbpunlt unterer bcrmaligen SBirtftbaft«*

tebre, unb namentlich beren matbe matifebe Srmfeligteit flarer botumentiere, al«

biefe auf ben 35ur<b|cbnitt*ertrag gegrünbete 9ie<bnung«weife, unb bennoeb rechne alfo

beinahe bie ganje forflticbe SBelt in ihren Sebrbiitbern, ihrer f3raj‘i«, ihren Vereinen unb

ihrer £age«litteratur. SRat. Sßalbwirt, Buch I, ©. 13.

Digitized by Google
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ermartungSmerte pro §eftar bei 2 pßt mit 2565,4 ~4t

„ 3 „ „ 1598,0 „ in baS 2lltcrß=

jaf)r 10 (}ef>n) beS BeftanbeS.

©twaS 2BeitereS ^ietju ju beincrfen, ifl nicht nötig.

Sarmftabt, ben 31. SRärj 1889. Bofe.

Iladjtraö ja bew Artikel, »jüdf^cr flrltirrtrae nnb Ijärijlle Urirtabilität.

SDie oorftcbenben 3c*len waren fdhon nicbergefchrieben, als mir bie

Siejenfion SorcpS meinet Schrift: „baö forftiicfje SBeiferprojent", ju Jßänben

fam. Sotep behauptet, baf? $err Stößer, mit welchem er in jcbent

fünfte einoerftanben fei, eine 2Öibetlegung meiner SCnftd^teit gebraut habe,

^wieweit biefeö richtig ift, möge ber geneigte Scfer, aus meiner ®r=

roiberung auf ben Stö&erfchen Slrtifel entnehmen, roelcher auch bie £>aupt.,

punfte ber oon fiorep an meiner Schrift gemachten 2luöfteflungen auS--

fflhrlich erörtert. 3$ befdhtänfe mich beöhalb hier nur auf §eroorhebung

einzelner fünfte.

ÜJteine 2)arftellung bes SSeiferprojentS bes ausfepenbeti Betriebes habe

ich 0«”5 genau nach ben Borfchriften ©. ifjepers, ^ubeidhs unb Hrafts

entroorfen. 2111c brei ©djriftfleller oerlangen ganj ausbriicflicf), baff bas

SRapmum Be in ihre Formeln eingefügt werben müffe, unb meine aus

biefer Borfchrift gejogetten Folgerungen fmb oollftänbig richtig.

2>ic Rechnung, welche fiorep auf ©runb ber ermähnten ^epetfehen

9täherungS = Formel bringt, beroeift nur auf bas eflatantefte, bap meine

oon ihm befämpftc 2lnfid)t: „man fode bei ben SRentabilitätsrechnungen

ber oon unferen Vorfahren ererbten Söalbungen ben Bobenmert
= 0 fefcen", in Bejug auf bas ©rgebnis ohne wesentlichen ©influfj ifl.

2>af? ich mir übet ben geringen ©influft bes BobenmerteS auf bas

äßeiferprojent oollftänbig flar mar, geht boch jur (Genüge aus Seite 55

meines Schriftchens heroor, roo ich eine Begleichung ber Sßeiferprojente

bei Slnmenbung oerfchiebener Bobenmerte gegeben, unb bann noch wörtlich

hinjugefagt habe:

„öS geht aus biefen 6 ©rtragstafeln jur ©enüge heroor, bap es für

Berechnung bes äßirtfchaftS-- ober SBeifcrprojents bes nachhaltigen Be=

triebes feine fehr wesentliche Unterfchiebc macht, roelche ber brei genannten

Bobenmerte man annimmt, ßorep tabelt ferner, bafj ich ben Bormal=

oonat mit feinem ©ebraudjsmertc in Slnfafc gebracht habe, welches für

bie 3meefe ber SRentabilitätSrechming jebenfaßs falfch fei, benn ber noch

nicht haubare Beftanb habe eine ganj anbere Sebeutung, als bie in feinem

gegenwärtigen ©ebrauchsmerte gegebene. Sein SBert beruhe barauf, bap

28*
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er uns f. 3v wen” bie SReiEjc bcS Abtriebes an tfjn tommt, einen notten

&aubarfeitöertraß liefert, unb biefer 2Bert fei befanntlicb weit ^öfjer, als

ber ©ebraudbswert.

23ofe habe beöljalb feinen N.V oiel ju niebriß ocranfdblagt,
i) unb

mufjtc bcSf)alb ju oiel ju l;of)en 3infen fomtnen. 2luf biefer falfdben Se=

meffutiß bes N.V beruhe auch ber Unterfdbieb, ben 33 of c jroifeben ber

fBerjinfung bes jäEjrlic^en unb ausfe^enben ^Betriebes berauägeredbnet tjabe.

Sie brei oon mir genannten Sdbriftfteller berechnen bie Sßeiferprojente

bes ausfefcenben SctriebeS für alle 2lltcrSflaffen non bet jiingften bis jur

bödbften nach bem ©ebraudbswerte berfelben, welches non Sorep nid^t

bcanftanbet worben ift.

Ser nachhaltige Setrieb ift feiner Statur nach nur als ein ©anjes

ju betrauten, meines aus ben einzelnen Slltersftufen jufammengefügt ift.

Um, oon biefem ©ejidbtspunfte ausgcljenb, beffen 3Beifer- ober 3Birtfdbaftö=

projente ju beregnen, l)abe ich, ganj nach bem Vorgänge ber getreu Sobetu

reinerträßler, bie ©ebraudbswertc aller 2lltetsjhifen jufatnincn abbiert, unb

mit bem SJBalbreinertrage in Scrgleicbuitg gefe§t. Sie Behauptung SorepS,

bafs bietburcf) ber N.V oiel ju niebriß ueranfdjlaßt worben fei, roeil j. 23.

ber eben 20 3ahre alte Beftanb nach Ablauf ber Utntriebsjeit ben »ollen

§aubarfeitSertrag liefere, ift gänjlid) unjuläffig. 2BiH man bie Silanj

eines gabrifationöjroeigeä jieljen, fo fann bod) felbftoerftänbidb nur bet

gegenwärtige ÜBert bes geiamten Setricbsfapitales in ^Rechnung ge-

fteHt roerben, aber nicht ber 2öert beSfelben, welchen es in 3 u ^un f t

nach Ser lauf oon oiclen fahren mutmaßlich befifcen wirb. üJteine,

nad) bem gegenwärtigen ©ebraudjswerte ber einzelnen Slltersftufen bt-

rechnetcn N.V finb beotjalb nidbt ju niebriß, fonbem, wie idb auöbriidlid)

audb beroorgeboben habe, oiel ju hoch oeranfdblagt. Senn wenn audb

jeber einjelne geftmeter bes gefantten N.V für fidb gegen ben angenorm

menen ©ebraudbSwert oerwertet werben fönnte, mit Slusnabme ber jiingften

2tlteröftufen, fo wirb man oon ber ©efamtbeit aller Stufen bodb un=

möglich annebmen fönnen, baß beren Saufcbwert ihrem ©ebraudbswerte

gleidb fei. 2lber felbft bei biefer oiel ju hoben Seraitfchlagung bes N.V

gewährt ber Stacbbaltömalb bei ber UmtriebSjeit ber größten Söalbrente

noch 2Birtfdbaftsprojente, weldbc felbft 0. .^eper bei feinen Sobenreim

ertragSrecbnungen angewenbet wiffen will, nämlich 2—3pgt.

2Bel<be fdbönen äBirtbfdjaftöprojente bie Umtriebsjeiten ber größten

1) Eiefe ©epauptung Ü o r e p « ifl ganj unrichtig, wie ftd) berfelbe au« meiner unb

(9. $epet« ÜBalbttjertreeptumg f^ätte überjeugen U'nnen.

Eie 9teb.

i by Godgle
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2Balbrenten abwerfen, wenn man bic mutmafjlidftcn gegenwärtigen Aaufcfj;

werte ber ^oljbeftänbe in Rechnung jictjt, bitte idj in bem § 17 meine«

SdjriftdjenS nacbfeljen ju wollen.

®er einzige Vorteil, welken bie Herren Sobenreinerträgler für iljt

Spftem, bemjenigen ber SSalbreinerträgler gegenüber geltcnb ju machen

pflegen, befielt barin, baf? jte tagen:

2Öenn man in einem beftimmten Üöalbe oon ber UmtriebSjeit beS

gröjjten SBalbreinertrag« jur UmtriebSjeit bco größten ©obenerwartungS=

werte« übergebt, unb bas für bie leßtere oorbanbene Vorrats bes

N.Y oerfilbert unb auf .ßiitfen legt, fo wirb ber 2Balbeigentümer fein

Ginfontitten oergröfjern. 3>afj jebodj bas Ginfominen aus bem 2ßalbe

fclbft aisbann nicht oergrößert, fonbern erfjeblidj gefdjntälert wirb, fann

nidjt oft genug fjcnwrgeljobcn werben. 2lud) So rep bulbigt oollftänbig,

wie er in feiner SRejenfton nadjgcroiefen bat/ biefent SlbfdjladjtmißSfpfieme

bei ben älteren ^olsbeftänben, unb bulbigt auch bem ©. §etjcrfcben

Unternebmergewinn, weldber bei ber UmtriebSjeit beS größten ®oben=

erwartungswertes, gegenüber ber UmtriebSjeit ber größten Üöalbrente bet--

auSfpringen foH.

9ladj ben Tabellen C unb D auf Seite 44 unb 45 meines 2Bcifer=

ptojentcS beträgt bei ben Staatswalbungen beS heutigen SReid&es bie

burd) ben angebeuteten Übergang erjeugte 33erntinberung ber 3afjreS=

entnahmen aus bem 2Balbe felbft über 46 'Milionen 9Jlar!, unb troß=

bem follen bennodj bei ben UmtriebSjeitcn ber größten Öobenrcnten ein

ißluS oon über 106 Millionen 3Rarf an Untcnteltmergewinn für biefe

leßteren llmtriebsjeiten berausfpringen.

SBejüglidj beS Sdjlußiaßcs ber Sotepfdjen SRejenfton will idj noch

bemerfen, bajj idj feineSwegS oon einem junt ©rabeläuten ber 2}oben=

reinertragStljeorie im allgemeinen gefprodjen, fonbern biefen 2luobruc! nur

für bie 2lnwenbung biefet Se^re jut Siegelung ber 2Sirtfdjaft

in unferen großen Söalbungen gebraucht fjabe. S“1 ifolierte 2öalb=

parsetlen finbe idj biefe Scljre nidjt $u beanftanben. §n berartigen 3SaU

bungen ifl fie fd^on längft in bic ißrapis übergegangen.

Sarmftabt, am 18. 2lpril 1890.

SJofe.
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Beobachtungen aus ber Praxis über Hylobius abietis.

Com (gl. bflött. gorfhtitifitr 2)o(lt« in Conbrtb.

93on allen Seiten ergeben fxdj Klagen über bie 23eforgnis erregenbe

lusbreitung bes H. abietis. lud» in ben ©albungen ber baper. nörb*

lid&en Dberpfalj unb ben angrenjenben, böf)tnifcf)en ©albungen ift beffen

non 3a^r ju 3al;r on lusbefenung geroinnenbes Auftreten ju fonftatieren.

SaS non mir ins luge gefaxte, im Surcfefdlmitt 600 m über bem SJteere

liegenbe ffialbgebiet mit rauhem Klima, roofelbft biefeS {jeimifcf)

geroorben, ftodt norroiegenb auf ©limmerfc&iefer, teilroeife auf Urtljon*

fefeiefer. lls 3erfe6lln9sP r°buft biefer öefteinsarten erfd&eint ein fanbiger,

im großen ©anjen ber nötigen griffe feinesroegs entbeferenber Sefem*

boben. 3n ben 9tieberungen treten bie angefdjroemmten Seite ber Krume

ju frud&tbarem llluoiatboben jufammen. Sie SBeftänbe in Staate* unb

^Prioatroalbungen fefeeiben fidj in brei ©ruppen: Sannen, giften unb

goferen, teilroeife in ©ifefeung mit Suchen, fobann giften unb gölten

unb reine gohrenroalbungen. 3n ben jroei julefct bejeidjneten ©ruppen tritt

infolge häuÜSjer Kablf^lagroirtfcbaft H. abietis nebjt pinastri mehr auf,

roie in ber erjlen ©ruppe unb, foroeit meine ^Beobachtungen reichen, jal)l=

reifer in ben ans gölten unb giften gemifcljten Kahlfchlägen, roie auf

reinen gofiren* Kahlhieben.

Schon anfangs Ipril an fchneefreien, roarmen Sagen erfcheinen eiit--

jelne ber unter ber Sobenoberflädhe überrointernben Käfer, oerbergen [ich

jebodf) bei rauher ffiitterung, um bann Enbe Ipril, anfangs 3)fai in ber--

artiger ©affe aufjutreten unb ben grafe in einer ©eife ju beginnen,

bafe im gatle ber Ermangelung geeigneter SBorfeferungen in fürjefter $eit

hoffnungSootle Kulturen ftarf gefcfeäbigt roerben. ©leidhjeitig tritt anfangs

©ai öer Ift ber Segattung ein. Sie $auptmaffe ber Käfer ooüjieht

bas ©efdhäft ber gortpflanjung ben ©oitat ©ai ^inburtb. ©ir befißen

jebodh in biefem ©onate oielfach falte Sage mit ftarfen Spätfröiten,

burdh biefe Umftänbe roirb bie Begattung unterbrochen unb einjelne 91adh*

jügler obliegen berfetben bis tief in ben 3uiü ^ne*n - Ablage ber

Eier erfolgt jum gröfeten Seile auf ber unteren, bemnadj ber mit Erbe

bebedten Seite ber §auptrourjeln ber giften unb Kiefern, gerne bort,

roo oon ben ßauptrourjeln Seitenrourjeln abjroeigen, ober bie ©urjeln

oerbidte, fnotige Stellen bilben. Iber auefe unb nicht einmal feiten fann

man bie Saroen an ©urjeln fte^enber giften unb Kiefern oor*

finben, befonberS bann, roenn biefe ©urjeln eine äufeere Sßertefeung, roie

beifpielsroeife burdf) ben Srud oon ©agenräbern, erlitten unb bie Käfer,

burdh ben ben ©unben ausftrömenben Saft angelodt, bie Eierablage ba*

felbfl beroerffteDigten.
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Sie in ben Atonalen Aiai unb 3uni beS taufenben 3ahre5 abgefefcte

Vrut bes AüjfelfäferS tft (Snbe 3uli, anfangs Auguft beS folgenben 3af)res

jum Käfer auSgebilbet. Siefen ^eitpunft befl Auftretens ber jugenblichen

Käfer müifen mir in fjiefiger ©egenb fefl im Auge besaiten unb jum

Schufce unferer in ber Aähe non mit ber Vrut beS H. abietis befefcten

liefern- unb Fi<htenftöcfen befinblichen Kulturen geeignete Sßorfetjrungen

treffen, benit Verfäumniffe gegen Abweichung beS AüffelfäferfrafjeS in ben

Atonalen 3aH, Auguft, felbft im September, haben fich burch empfinbliche

Sdjäbigung ber jarten Kulturen fchon bittet gerächt. Sie Annahme,
ba& bie im ©pätfommer erfdjeinenben, jungen Käfer wenig

freffen, ifl baljer unrichtig. Ser oorroiegenb wurjelbrütenbe Käfer

mit feinem berben £autpanjer befifct eine 3ä&iflfeit, ben Unbilben ber

2Bitterung ju trofcen, eine ©eniigfamfeit in ber Auswahl ber Aahrung,

wenn es bie Aot gebietet, enblid) eine Ausbauer, ben junger ju er*

tragen, roie lein jweiteä, forftlicf) fröhliches Qnfeft. 3<h habe Käfer von

H. abietis wochenlang ganj offne Aahrung gelaffen unb bei fefjr fpärtich

gereichter Aahrung ein halbes 3ahr am fieben erhalten. Sie Atehrjafjl

unferer forftlid) fcbäblidjen 3nfeften märe berartigen ©fperimenten nach

Verftug weniger Sage erlegen. Surch ihre frifc^e Farbe laffen ftch junge

Aüffelfäfer oon alten mit oerblafjtem §autpanjer unb ben oielfadj ab*

geriebenen JQuerbinben leidet unterfdbeiben. Aus bem 3mteren ber Ainbe

ber SBurjeln non Kiefern unb Fichtenfiöcfen holte ich im Atonale Sep*

tember öfters alte Käfer, bie fich jur Überwinterung bafelbft eingefunben

hatten, tjeroor. Saraus folgt, bafe ber Aiijfelfäfer eine bie Sauer eines

3ahreS überfchreitenbe fiebenSjeit beftfee unb jebenfaHs auch wieberholt

fortpflanjungSfähig fei. Seine grofje ^rudjtbarfeit, feine Sßiberftanbs*

fähigfeit gegen äujjere, fchäblidhe ©inflüffe, ber Schuh, ben bie mehr unter*

irbifch haufenbe Saroe in ihrem fchwerjugängigen Verftecfe gegenüber feinb*

liehen Aachfteüungen geniefet, biefe Faftoren erflären bie aufjerorbentlid&e

Verbreitung biefeS gefräfjigen 3nfeft8- $abei wirb baSfelbe in feiner

oon 3af)r ja 3°hr wachfenben Vermehrung burch bie junehmenbe Kaf)l=

fdhlagwirtfchaft ber ipriuatmalbbefifcer unterftüfet. Siefe fchaffen bem Käfer

bie ihm im Frühjahre roiHfommenen, fonnigen Stellen unb burch bas frifche

Stodmaterial, beffen nur mäfjig lohnenbe Aobung in ben feltenften Fäden

jur Ausführung gelangt, währenb ber VegattungSjeit Aahrung, fowie

widfommene Dbjefte jur Sierablage. Aach ben Flitterwochen unb ba bie

§ifce auf bem einer fchü&enben Secfe beraubten Voben ber Kahlhiebs*

flächen nach unb nach boch etwas weniger erträglich wirb, wählt fich ber

unheimliche ©aft jum angenehmen Sommeraufenthalt ben Schatten jarter

Kulturen, wofelbft er nicht blofj bie fchwä<f)li<hen fßflanjen, mie oerfchiebene.
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entomologifhe SBerfe angeben, fonbern auh bie fräftigften gidjten= unb

gohrenpflänjlinge ju ©runbe rietet unb alljährlich erftedlic^e Summen
ju feiner Vernichtung beanfprucf)t.

als Vorbeugungsmittel jur Verhütung ber ßierabtage ber SRfijfefc

fäfer unb ber rourjelbrütenben hptefinen roirb forgfältiges IRoben ber

frifhen gih*en; unb Hiefernftöde empfohlen. SaS Dtoben, befonbers ber

lefcteren, ift jeboh roegen SJtanget an 3e^ unb Arbeitern nicht immer

möglich, im Frühjahr auch nicht ratfam, ba bie feinen 2Burjeloerjraei=

gungen boh nicht ooflftänbig entfernt unb nom 9?üffelfäfer unb ben be=

jeidjneten ßpleftnen fogar fehr gerne jur abfefcung ber Vrut benufct

roerben. 3ur Verhinberung einer Eierablage bes Hylobius, jugleih um
Hyles. piniperda ju oertreiben, oerfudjt man auch bie ©töde biefer 'Jlabet--

hötjer ju entrinben. Sie Entrinbung erflredt fich nur auf bie non Hylo-

bius ausnahmsroeife befaQtnen, oberirbifchen Seite ber ©töde unb wirb

entmeber gleichzeitig bei ber gättung ber ©tämme bejorgt ober fogleih

bei Veginn beS frühlings noUjogen. Siefe ÜWafjreget bebarf ber Erroä=

gung. Senn, wenn ich beifpielsroeife H. piniperda burh Entrinben eines

HiefernftodeS feine Vrut bafelbft abjufe^en abhatte, fo ift er gejroungen,

bei etroaigem SRangel an fonftigem, Iiegenben, ihm genehmen Vtaterial

flehenbe Säume ju befallen. 9tun ift aber nichts leichter, als bie erfolgte

abfefeung ber Vrut bes H. piniperda an ©töden ju fonftatieren unb

beren fortfdjreitenbeS SBahstum ju fontrolieren, ba bas fdjon non roeitem

an ber aufjenfeite ber 9tinbe ber Stöde ins äuge faHenbe Sohrmehl auf

bie ©pur bes 3nfeft§ führt. Vach begonnener Entroidelung ber Sarnen

ift immer noch Seit, bie Entrinbung, in hiefiger ©egenb etwa Vtitte 3«ni,

oorjunehtnen. 2Beil bie ihres fhüfcenben Dbbachs beraubte Same nah
erfolgter Entrinbung an unb für [ich ju ©runbe geht, fo n>irb burh eine

Entrinbung fiatt im 9Kärj ober april erft im 3uni feine Hojtenmehrung,

roohl aber ein ganj erfledtiher Stufcen burh Vertilgung einer jatjttofen

üötenge non hplefinenlarnen gefhaffen. Hann man jeboch bas Vorhanbem

fein einer fhäblihen gorftinfeftenbrut an ben oberirbifdjen Seiten non

©töden nicht mahrnehmen, fo ift eine Entrinbung jroedlos, mit Höften

nerfnüpft, unter Umftänben fogar nahteilig, ba in berlei ©töden auh

forftlih nüfclicbe Snfeften enthalten fein fönnen unb burh bie Entrinbung

uernihtet tnerben. £ierju fommt noh/ bafj bei bem Entrinben ber ©töde

auf ben Haljlhiebsflähen jeitig im grütjjahre, burh bie blofjgelegten,

faftigen Seite erft recht angelodt, H. piniperda jur abfefcung ber Vrut

an bie niht genügeitb entrinbeten, oberirbifhen, Hylobius unb mit ihm

ber ©hmarm inurjelbrütenber föpfeftnen an bie unterirbifheu SBurjelteile

oeranta&t roirb. — Vehufs Vernichtung ber Sarnen bes Hylobius
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finb bie gidfjten: U nb goljrenfeöde erfe Gnbe 3un t beginnenb
aus bem Boben ju entfernen. Um fecfe ju überjeugen, ob an beriet

©töden beffen Sarnen oorhanben fmb, braucht man nur bie §auptrourjeln

mit SRobetjaue blofejulegen unb mit ber Sjrt abjuhauen. Sie gefrümmt

in ihren grafegängen nereinjelt liegenben Sarnen finb mit ben etroa gleich

jeitig auftretenben, geftredten Bodfäferlarnen nicht ju oerroedhfeln. Ser

grafe ber mit Hylobius an ben gleichen SBurjelteilen, in ©efedfcfeaft ge=

brängt beifammenlebenber Sarnen ber rourjelbrütenben §plefenen unb jroar

non cunicularius an gicfeten, ater, attenuatus, angustatas, opacus, ligni-

perda an liefern, roelche ben Bafe ber 9tinbe in eine braune, fd^nupftabaf-

ähnlidhe 3Jtaffe oertnanbetn, ifi gleichfalls leicht ju erfennen. Sa man

bezüglich biefer föplefenen innerhalb eines 3Qhtc8 «ne hoppelte (Generation

nacferoeifen fann, bebarf es allerbings Borfe<ht, um ber 33rut rechtzeitig

habhaft ju roerben. Sie erfte ©eneration ifi in ffeefeger ©egenb 9)Htte

3ult auSgebilbet. 3m §erbfee finbet man bie Samen ber jroeiten ©e=

neration. Bon Hyles. cunicularius, beffen nerberblicher grafe nielfach

unterfdjäfet roirb, fann man fee an einem einzigen gidfeenfeode nach Sau=

fettben jählen. ©ine intereffante Beobachtung bietet bie llnterfuchung ber

©urjeln non ßiefernfeöden im SKonat gebruar. Ser lebhafte Hyles. ater

ftedt bereits mit bem feiüffel nabe ben 9iinbenf<huppen, beS erften tnarmen,

fonnigen ©intertags geroärtig, um fech ins greie ju bohren unb feinen

grafe an ben jarten ©urjeln junger gicfeten unb goferen ju beginnen.

Ser Slüffelfäfer ift ber ©ünbenbod, ber mancher greneltfeat gejiehen

roirb, bie nicht non ihm, fonbern non ben genannten Keinen Stäfern oer*

brocfeen rourbe. #plefenenfrafe roirb nämlich nielfach als Giüffelfäferfrafe

beurteilt, obgleich bie burcfe ben Büffelfäfet oerurfad)ten, roentt auch oft fefer

nahe an einanber grenjenben ©injelrounbfeellen, meift erbfengrofee Söcher,

feh non ben jufammenbängenben §plefinenfrafepläfcen unterfheiben laffen.

©oUte eine ooHfeänbige ©todrobung nicht ju ermöglichen fein, bann

roäre minbefeenS bie Gntfernung ber bie meifee 3ah^ ber Sarnen bes

Hylobius unb ber rourjelbrütenben §plefenen bergenben §auptrourjeln

ton gicfeten= unb Äiefernfeöden anjufereben. Siefe 2Irbeit geht rafdj non

flatten unb nüfct ungemein burdh Befeitigung einer ganj bebeutenben

Sarnenntenge ber aufgeführten fläferarten.

Sie jur ©rlangung bes ÄäferS benufeteit ganggräben unb gang*

gruben, ber ©ebrauch non Brutfnfippeln, non aus glchten* unb Äiefern»

reifeg befteljenben gangbünbeln u. f. ro. finb befannt. 3ebe$ ber Ber*

tilgung bes BüffelfäferS bienenbe SWittel jur rechten 3«t unb am paffen:

ben Drte angeroenbet mag non Bufcen fein, ganggräben unb ganggruben

oerbienen jebodh bie meifee Beachtung, erfeere bann, roenn es gilt, eine

by Google
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roertoolle Kultur gegen einen ju befürcfetenben 2)laffenanbrang oon Büffets

fäfern ju retten. Siefe an bie bebrohten Seiten ber ju fcfeüfcenben Kuf:

turen gejogenen ganggräben liefe ich 25 cm breit, 20 cm tief mit {enf*

rechten SBänben anlegen. Sei 6 m Sbfeanb mürben fte auf ber Sohle,

in 12 cm tiefen Einfenfungen bei je 25 cm Sreite unb Sänge, mit

frifcfeen SRinbenplatten belegt. gm 2Wai 1883 finb aus ben Einfenfungen

eines fotzen ©rabens ju 180 m Sänge roenige Stunben nach ooUjogettem

Selegen bet Einfenfungen mit ftifcber gichtenrinbe 10000 Käfer gefangen

roorben. 2lu<h für bie nädjfie 3«it bewährte fi<h biefer ©raben als ein

für ben gang bes fHüffetfäferS unb jum Schule ber Kulturen gegen ben

grafe besfelben fel;r erfpriefelicfjeö Hilfsmittel. Sie in beftimmter 9teihen=

folge Ijergefteüten, ober fonft noch behufs Erleichterung bes Sluffinbens

burch Stäbe gefennjeichneten, 20 cm tiefen, 25 cm breiten unb langen

ganggruben, in roelcfee je 2 auf ben Saftfeiten aufeinanbergelegte, befeufS

Serhinberung raffen Ülustrodncns mit fRafenftücien befchmerte, frifch-

gefchälte gichtenrinbenplatten eingelegt roerben, leiften auf ben Kahlhieb«:

flädhen, ben Srutftätten ber fRüffelfäfer, unb in Kulturen aufeerorbentlidj

gute Sienfie. SBer (ich bie SRiihe giebt, mit ihnen ju operieren, roirb

burcfe reichliche Seute belohnt. Schon beoor ber Käfer jur Eierablage

fdjreitet, roerben bie faftigen Stinbenfiücfe oon ihm gierig angegangen.

3IuS biefen ©neben fammelt man bie Käfer bei befonberS ftarfem 2Iuf=

treten täglich, aufeerbent je am jroeiten ober britten Sage unb erneuert

bie SRinbenftiicEe, fobalb fie troefen ju roerben beginnen. gn reinen Kiefern:

roalbungen empfehlen fich bei bem Mangel ber Erlangung oon gichtem

rinbe jum Einlegen in biefe ganggruben, bem jüngeren Holje entnommene,

auf einem Streifen ber fRinbe entblöfete unb bei beginnenber Sertrocfnung

an einer jroeiten Stelle unb, fo fortgefahren, geplagte Kiefernrunblinge.

Sie Käfer fuefeen bie gepläfcten, faftigen Seile gerne auf. gn ganggräben

unb ganggruben erhält man auch eine erflecfliche 2lnjaf)l oon rourjel=

brütenben Hplefinenfäfern. Sie fdjräg in ben Soben eingerammten, fo=

roohl auf ben Kahlhiebsfläcben roie in Kulturen angeroenbeten Srutfniippel,

an welchen bie Eier nicht allein oorn fRüffelfäfer, fonbern auch oon rourjel:

brütenben ^plefinen gern abgejefct roerben, leiften jroar nicht ju unter:

fehäfeenbe Sieufte, aDein burch fte roirb bas Übel nicht mit ber SBurjel

ausgerottet, benn bie ©rünber ber neuen ©eneration, beren roieber=

holte gortpflanjungSfähigteit nicht beftritten ju roerben oermag, roanbern

ungeftraft Don ber ©eburtsftätte ihrer 9ta<hfommenfchaft jur

Erholung auf bie ihrer Sefchäbigung erft redht preisgegebenen

Kulturen.

Sie oon oielen Seiten laut geroorbene Sehauptung, bafe H. abietis



416 ®oQeS: ©eobachtungen aus b« ©rajri8 über Hylobus abietis.

feine Gier mit Erfolg nur auf einjährigen Hahlhiebsfläcben abfefee, bebarf

ber SDiobiftfation. Sei bem ©ianget frifdjen ©tocfmaterials entroicfelt t<h

berfelbe in ^iefiger ©egenb auf äroeijährigen ßahlhiebsflächen noch

in großer Slnjahl, ja felbft auf breijährigen fann baä Slusfcblüpfen

junger fläfer nadjgeroiefen roerben. 2)ie Urfadje beruht jebenfaüö barin,

baß auf bem quetlenreichen, fanbiglehtnigen ©oben bie nur langfam oer?

trodnenben ©urjeln länger roie in mehr fanbigem ©oben bie jur Ent=

roicfelung ber SRüffelfäfergeneration erforberlicße Nahrung bieten. 9?ur

bann, wenn neben älteren ©töcfen ftd& frifche in ber Släfje befinben, jieht

ber tiüffelfäfer jtets baö frifche Material jur Slbfejjung ber ©rut oor,

ein ffiorgang, bet in ben ©lenterljieben genugfam beobachtet ju roerben

oermag. 3Me gleiche SnjiehungSfraft, welche frifche« ©tocfmaterial gegen-

über älterem auf ben IRüffelfäfer au3übt, befifct bie jarte gichtenrinbe

auf ben jroei= bejro. breijährigen ßahlf<hlc»9fläcben. ©irb ber richtige 3c*t=

punft bejüglich ber Slnroenbung berfelben nicht oerfäumt, fo finb roir im

ftanbe, ben $auptteil ber Hafer mit ihrer §ilfe abjufangen unb eine

Eierablage oon ihrer ©eite 51t hinbern.

Um ben großen 9Jad)teilen, benen unfere jugenbüdjen Hulturen burd>

ben oon 3®h* }u 3Qhr ft<h mehrenben IRüffelfäferfraß unterroorfen finb,

nach Hräften entgegenjuarbeiten, müffen fämtUdje ©albeigentümer ener=

gifch jufammenroirfen. ©or allem finb bie ©rioatroalbbefifcer oerpflichtet,

bei ihrem auSgebehnten Haf)lf(b(agbetriebe jur Ausrottung biefes fchäblichen

Snfefts nach ber ihnen feitenS ber Drgane ber ©taatdforfloerroaltungen

gegebenen Anleitung bie gebotenen Mittel )u gebrauchen. 25a man bie

auf Hahlhiebsflächen abgefefcte ©rut leicht nachroeifen fann, hält es nacf)

SDtaßgabe ber in ©apern geltenben, fortgefefclicßen Seftimmungen, roo=

nach, roenn ftdh Spuren fchäblidjer ^ufeften jeigen, bie oon ber fjorfis

polijeibehörbe auf Antrag bes gorftamts anjuorbnenben ©ertilgungs=

unb ©icherbeiismaferegeln unroeigerlich ju befolgen finb, ©efchroerben

gegen folche Anorbnungen feinen Auffcbub beroirfen unb Hontraoenienten

mit einer ©elbftrafe oon 1,80 bi8 90 Ji belegt roerben, nicht fdjroer,

gegen fäumige SBalbbeft^er oorjugehen. 2)aß bie baperifcbc ^orfipolijei*

behörbe, nicht — roie beifpielsroeife bei oerroeigerter Aufforftung oon

©lößen — ba3 ^orftftrafgeridht, bie Ausführung burch ba8 gorfiamt fo=

fort anjuorbnen befugt ift, beruht auf ber 2)ringlichfeit bes ©egenftanbes.

Analoge ©efehesbeftimmungen roie in ©apern befielen auch in ben übrigen

beutfchen ©taaten. ©irb baher ber ©ernichtungSfampf gegen eine Sippe

ber berüchtigten Hulturoerberber, foroohl in ben ber ftaatlichen ©erroaltung

unterteilten roie in ben übrigen ©albungen, mit Energie betrieben, fo

it — abgefehen oon ber Erfparung an 3e'l/ Arbeit unb ©elb für ©or-
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bereitung unb Unterhaltung umfaffettber Sertilgungdmittel — ju 9lufc

unb frommen unferer beutfd&en Sßalbbeftänbe ein großer Schritt »or=

roäris gesehen.

II. PfttrUtsttgnt.

33ericfyt über bie tüicfytigjien forfilid? intereffanten botanifd?en

Arbeiten aus bem 3a *?re 1889.
Von Dr. «. SBielet, ^rivatbojent ber Setnnit an btr tcc^nife^en $od)febu(e }u Äarl«ru$e.

I. U*Tnr«nU>e«rdjr, anatomirdjt nnb inorptjologirrfjr Arbeiten

St. Sßappenheitn, 3ur Stage ber 33erfc^lufefä^igfcit ber $oftüpfel

im Splintholje ber Koniferen. Ser. b. b. bot ©ef. VII, S. 1—19.

@8 wirb ber 91adjroei8 geliefert, bafe bie §oftüpfel ber 0frfihling8=

unb Sommerfplintholjtracbeiben burd) Srudfräfte t>erfcE)[iefefaar ftnb.

©8 batf bemnach angenommen roerben, bafj bie Derfdj [offenen §oftiipfel

ber Kernboljtracbe'iben gleichfalls bu«h fDrud gefchloffett finb. $ier=

ju ftnb aber noch anbete $rucffräfte anjunehmen als ber SBurjelbrud

unb bie burch Sranfpirationsfaugung erjeugten Kräfte. 2luf bie Ser=

fdjliefebarfeit ber §oftüpfel burch 35rud roirb eine jufünftige Theorie be8

Saftfieigens 9lücfftcbt nehmen müffen.

g. ganfh®ufet, Beiträge jur ©rflärung ber Saftleitung im §olj=

teile ber ©efäfepflanjen. 4°. 14 S. 1 £fl. Sern 1889.

Sofornp, Über ben Drt ber SBafferleitung in ben ißflanjen.

Siologtfches Gentralblatt IX, 9?r. 10 unb 11.

3- Söhm, Urfadje be8 Saftfteigens. Ser. b. b. bot. ©ef. VII,

6. 45—56.

21. SBieler, 35ie Seteitigung be8 &olje8 an ber SBafferteitung ber

Säume. 9tatunoiffenf<haftliche SBodEjenfcbrift IV, 1889, S. 201.

9t §artig. Über ben Drt ber Saftleitung im ftolje. Sifcber.

b. bot. Ser. ju 9Rüncben; Sot. ©entralblatt XXXV1L S. 418—420.

9t föattig, Semerfuttgett ju 2L SBielerö 21bhanblung: Über ben Drt

ber SBafferleitung im ftoljförper tc. Ser. b. b. bot. ©ef. VII, S. 89—94.

21. SBieler, ©rnnberung auf 91. §artig8 Semerfungen ju meiner

Slbhanblung: „Über ben Drt ber SBafferleitung im &oljförper je." —
Ser. b. b. bot. ©ef. S. 204—212.

ganfhaufer unb Sofornp fleHten in burebaus unfritifcher SBeife

Serfudhe über Saftfteigen an mit bem ©rgebnis, bafs basfelbe burch 3m=

bibition ftattfinbe. 9tadh Söhm foü unbegreiflidherroeife bie 2Bafferauf=

nähme unb bas Saftfteigen bur<b Kapillarität, bie SBafferoerforgung bes

J
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Vlattparenchpms burch JCuftbrucE beroirft toerben. SBteler oertritt auf

©runb epperimenteller Unterjochungen bie 2Inf<hauung, baß bie SBafferleitung

im testen Jahresringe fiattßabe, unb baß berfeibe aud) bort ben $aupt=

anteil an ber Leitung übernähme, too infolge mangelnbet feßarfer ©renje

jtoifdjen leitenbem unb nicht leitenbem §olj ftd) mehrere SRinge an ber

Seitung beteiligen. Slus ber 3ah( ber ©efäße unb ißrer Verteilung auf

bent duerfdinitt, fotoie aus ben ©etoidjtsbeftimmungen oerfeßieben alten

VudhenßoljeS unb aus ber plöfclicßen 3unaßme ber ©efäßjaßl infolge einer

Stranfpirationsfteigerung burdt) greifteUung folgert ^artig, baß bie 2Baffer=

leitung befottbers in ben jüngeren Splintringen ber 33ucße oor Fidj geht.

J. SBieSner, ®er abfteigenbe SBafferflrom unb beffen phpftologifdje

Sebeutung. ÜJHt Süücfficht auf bas ©efefc ber tnedjanifcßen ßolncibenj

im Organismus. — Sot. 3*0* 47 - 3^rg. 9lr. 1 u. 2.

Unter abfteigenbem SBafferftrom oerfteßt SB. benjenigen SBafferflrom,

melier }u ftanbe fommt, toenn bei ungenügenber SBaffersufußr ältere,

alfo tiefer fteßenbe Organe infolge ftärferer Xranfpiration jüngeren

Organen SBaffer entließen. 2)aburcß toerben biefe in ihrem SBacßStum

beeinträchtigt, toas toieberum eine abnorme Organausbilbung gut golge hat.

So erflärt 2B. bie fpmpobiale ©nttoicfelung ber Sproffe jaßlreicßer ^olg=

getoäcßfe (Tilia, Ulmus, Fagus, Carpinus, Bobinia, Gleditschia tc.), bie

©ntfleßung ber Terminal- unb Slpiflarfnofpen, bie ©ntfleßung ber Burjtriebe

unb ber fog. SBurjelblätter aus bem abfteigenben SBafferfirom mit bem

fidj aus ihm ergebenben ©influffe auf bas SBachStum.

0. ©berbt, $ie £ranfpiration ber ipflanjen unb ihre 3tbßängig=

feit oon äußeren Vebingungen. SJiit 2 lith- tafeln unb 2 föolifcßnitten.

SJJarburg, 91. ®. ©Itoert’fdje VerlagSbucßhanbtung, 1889. 98 S.

Verfaffer fiubierte bie Slbhängigfeit ber £ranfpiratioti oon bem

£icßte, ber SBärme, ber Suftfeucßtigfeit unb bem SBinbe. ©r befiätigt

bie bereits befanttte STßatfacße, ba6 Süßt unb SBärme bie £ran=

fpiration begünftigen, baß suneßmenbe Suftfeucßtigfeit fie h^^abfefet. „$sie

geringeren SBinbgefcßiotnbigfeiten üben auf bie fEranfpiration ber Vfanjen

bie oerßältnismäßig größten SBirfungen aus; bei großen SBinbgefdßioinbig:

feiten entfpreeßen bie erjielten SBirfungen bei toeitem nicht ber auf»

getoenbeten Straft."

Verfaffer fonfiatiert ferner eine oon ben äußeren Verßältniffen un-

abhängige gjeriobijität ber Sranfpiration, bereit 9Jlapimum ettoa in bie

9JlittagSflunben für Aslepias incarnata, ber Verfucßäpflanje, fällt

©. Brabbe, 3ur Benntnis ber fipen fiicßtlage ber Saubblätter.

Vringsßeittts Jaßrb. für »iff« ®°t. XX, 2. £eft 1889.

Jipe Sidßtlage ift biejenige Stellung ber Vlätter, in toelcßer fte fid>

sie
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bcin biffufen lEageslidjte gegenüber in ber giinfiigften Seleudhtung befinben.

5HuS ben Unterfudjungen bes SerfafferS geht fjeruor, bafj biefelbe nicht

burch einfache Kombination ber befannten fHidjtfräfte, bes ßeliotropifimus,

ber Gpinaftie u. f. w. erreicht wirb, fonbern bafj fte ber HuSbruä einer

befonberen SBirfung bes Siebtes ift.

2. Knp, Über Saubfärbungen. 2Jtit 7 §oljfdjnitten. — SRaturw.

SBocbenfcbrift 1889. — populäre $)arftellurig, wie bie oerfcbiebenen 2aub--

färbungen ju fianbe fotnnten.

<5. SRatbai), Über bas frühe ©rgrünen ber ©räfer unter Säumen.

K. f. jool. bot. ©ef. in SBien. Sot. Gentralblatt XXXIX, ©. 8.

Sor ben übrigen teilen ber SBiefen fte^t man im grübjabre ergrünen:

1. bie ftepenringe, 2. bie mit fauche ober StaHmijt gebüngten ©teilen,

3. bie SRafenfäume längs ber gufjpfabe unb Heiner SBaffetrinnen, 4. bie

fftafenfläcben unter Säumen. 2)ie lebte Grfcheimmg foH burch bas non

ben Säumen tropfenbe Siebelwaffer benwrgerufen werben.

§. Sßolifcb, Slotij über bas Setbalten non Gingko biloba L. im

fünftem. Csfterr. bot. 3*üfä)rift 1889, Sir. 3 ©. 98—99. 3m ©egen=

fafce ju ben anberen Koniferen ergrünen bie Keimlinge oon Gingko im

®unfetn nicht

Sufch, Unterfudiungen über bie {frage, ob bas Sieht ju ben um
mittelbaren fiebensbebingungen ber Sflanjen ober einzelner ißflanjenorgane

gehört. — Ser. b. b. bot. ©ef. VII, 3. 25—30.

9tach bes SerfafferS Unterfudbungen wanbert baS Ghlorophpß aus

oerbunfelten grünen teilen jufammen mit ben wertoollen organifcbeti unb

2lfdhenbeftanbteilen in bie belichteten Seite aus. Sie Sdbneüigfeit, mit

welcher biefe Gntleerung erfolgt, ift für oerfdbiebene Sitten unb für ocr=

fliehen alte Organe berfelben 'Art oetfcbieben grofj.

£. Kn t>, Umfebroerfud&e mit Ampelopsis quinquefolia unb Hedera

Helix. — Ser. b. b. bot. ©ef. VII, §eft 5.

Sach 4 3ahren, roährenb welcher 3 eÜ ©töcfe oon Ampelopsis

quinquefolia unb Hedera Helix mit in bie @tbe gepflanzter ©pifce fultioiert

würben, bat äußerlich, aber nicht innerlich eine Umfehrung oon Spifce

unb Safts ftattgefunben. Sin furjen aus ben Stämmen herausgefchnittenen

©tücfen begann bie GaHuSbilbung eher unb »erlief oiel energifcher an

bem urfprünglich organijch- unteren Gnbe.

3. SB i es n er, 3ur ©rflärung ber wedjfelnben ©efchwinbigfeit bes

SegetationSrhpthmuS. Ofterr. bot. 3Ätf<hr. 1889, Dir. 3 , 3. 79—85.

„2Bie bie SBirfungen trocfener 2öänne in ben Xerophyten ^©ebieten

bie Sßflanjen ju fcbnetlerer Gntwidfelung brättgen, fo fcheint ber ffroft in

ben fälteften pftanjenbewohnten ©rbgebieten bie erforberliche fHafdhbeit in
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ber 2tbroidelung bes jährlichen 2ebencpfluS ber pflanjen b^beijufübren."

Serf. teilt Seobachtungen mit, nach benen ber grofibieÄeimungSgefdbroinbig*

feit erhöbt. ßnofpen (im 2aufe bes SBinterS im temperierten ©eroädjfi;

baue gebalten) entfalten fi<b um fo rafiher, roemi fie oorber im freien

fiärferer Rälte auSgefefct roaren.

31. SBieler, Über 2lnlage unb Slusbilbung non Sibriformfafern in

©bbängigfeit non äufjeren Serbältniffen. — Sot. 3*9* 188ü.

Ter Stamm non 2— 3jäbrigen SRobinien unb Sieben, bie roäbrenb einer

Segetationsperiobe in SEBafferfulturen gejogen mürben, roicb, foineit er in

SBajfer tauchte, im Sau roefentlicb non bem barüber befinblidben normalen

§olje ab. Tie Sibriformfafern finb an 3®^ nerminbert ober ganj ner=

fcbtnunben; bie parencbpmatifiben Slemente finb meifteus bünmnanbiger

unb roie bie Öefäjje in rabialer Stiftung ftärfer gefiredt. Taburcb fiimrnt

bie« Stammfiüd mehr überein mit bem normalen SBurjeL, als mit bem

normalen Stammbolj. Ta alfo ber Sau bes Stammes fein fonftanter ifl

fo ift bie Üluffaffung berechtigt, bafj ber Unterfibieb non SBurjeü unb

Stammbolj nur butcb bie fonftanten ungleichen Serbältniffe, unter benen

baSfelbe entftebt, bernorgerufen roirb. Tiefe 9luffaffung finbet eine Stüfee in

bem übereinfiitnmenben Sau non Sirfenflamm unb =rourjel aus Torfmooren;

hier roaren fogar bie $oljfafern bes Stammes weniger nerbidt, als bei

normalem 2Sutjelbolj. Slnbererfeits nähert fidb bas SBurjelbolj bem

Stammbolj im Sau, roenn bie 2öa<bstumsbebingungen fi<b benen bes

Stammes näbern, roie bas jroifdben Reifen geroadbfene Sirfenrourjeln jeigen.

2. 21. ©utbe. Über bie periobifcbe Tbätigfeit bes Gambiums in ben

SBurjeln unferer Säume. Qaljrb. b. St. Petersburger gorfiinftitutes.

Sb. III, S. 1—47. St. Siersburg, 1888). — ©uffifcb. ©ad) ©otbert’s

Referat im Sot. Gentralblatt XL, S. 43.

„Tie Gambiumtbätigfeit beginnt in ben bünnen 3»eigen (Ausnahme

Betula) unb nerbreitet fidb fucceffioe auf Stamm, bide unb julefct bünne

©urjeln. Ter Seginn ber Gambiumtbätigfeit fällt entroeber mit bem

Slnfdbroeßen ber ßnofpen jufammen ober tritt fpäter ein, manchmal erfi

nach erfolgter Selaubung bes Saumes. 3roifdben bem Seginn ber Gambium=

tbätigfeit in ben bünnen 3roe*0en unb ben bünnen SBurjeln oergeben

burdbfchuittlidb etroa 4—5 2Bo<hen. — 3nt 3uni bis 3uti in ben Stamm-

teilen, im 3uti bis Anfang September, refp. oon Gitbe September bis

Anfang Cftober ifi bie Sftioität bes Gambiums bereits fiarf berabgebriidt.

— Tas 'ilufbören ber Gambiumtbätigfeit erfolgt in ber nämlichen ©eiben--

folge ber Organe, roie ber Seginn, es nimmt aber mehr 3«ü in anfprud),

ca. 2 ©lonate. Sie erlifibt in ben bünnen SBurjeln in ber jroeiten

Hälfte bes Cftober (nur bei Quercus pedunculata erfi um ©litte ©opember;
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bas erflärt fid) baburcb, baff bie ©urjetn biefer Säume bis über 4 $ufj

tief geben, toäbrenb biefenigen ber übrigen unterfudjten Säume ftd) in

einer ^iefe non 1—3 gufj oerbreiten). 3)en ©inter über berrfcf)t alfo

in ben ©urjeln oottftanbige 9tube." Unterfudjt nmrben 10— 16 jäbrige

Säume oon Betula alba, Populus tremula, Sorbus Aueuparia, Pinus

8ilvestris unb Picea excelsa, gelegentlich nod) einige anbere.

6. S<bmibt, ©in Seitrag jur Kenntnis ber fefunbären ©arfftrablen.

Scr. b. b. bot. ©ef. VII, ©. 143—151.

Serf. b“t bei ben Äoniferen (Pinas, Abies, Juniperus, Taxus) bie

©ntflebung ber fefunbären 3Rarfitrabten oerfolgt.

2)

1. Äoeppen, Über bas Serbalten ber Jtinbe unferer Saubbäume

toäbrenb ber £bätigfeit beS SerbidungSringeS. — 9tooa 3Ifta ber ßaiferl.

Seop.-Äarol. Seutfdjm 2tfabemie ber Saturforfcber. Sb. LIII, 9tr. 5.

amt 1 2afel.

Serf. fudjt su jeigen, bafj infolge ber in bem Serbidungsringe

berrftbenben flräfte bie anfänglich fo oerfdiiebenen Umrifelinien ber Siinbe

unb bes .fjoljförpers, wofern nicht befonbere lofale einroirfungen bieö

oerbinbem, allmäblig in fonjentrifdbe Greife übergeben müffen. 2)ie

©adjstumSoorgänge in ber SRinbe geben im roefentlicben nad) 2 £ppen

oor fid). Snttoeber oerbreitern ficb bie Tlarfftrablen (Tilia), ober bie

Starfftrablen bebalten ihre urfprünglidje Sreite, toäbrenb bas jroifcben

ihnen liegenbe Sarembpm tn tangentialer Stiftung roädifi (Quercua).

5Hu<b bas S^riberm oermag burd) ©adjstum bis }u einem befllmtnten

©rabe ber Umfangoergröfeerung ju folgen. 33er in ber 9fittbe abgelagerte

ojalfaure Äalf foH jurn Xeil toieber gelöft toerben föntten.

i|S. aitaurp, Sur les procödes employgs par les Japonais pour

obtenir des arbres nains. — Bull. d. 1. Soc. bot. de France

Tome XXXVI, Nr. 6.

3- Sallot, Sur le rabougrissement des arbres des cultures ja-

ponaises. — 1. c. Nr. 5.

3)

ie Japaner erjielen bie 3roetgfonnen ihrer Säume burd) ungünfiige

Ernährung, inbetn fie biefelbett in Keinen köpfen fultioieren, bie fte aH--

mäblig aber nur bis ju einer beflimmten ©renje größer werben laffen.

©ie unterftüben bies Serfabren burcb Serbiegen ber tooburd)

bas ©adjstum b^abgefeftt toirb. Son 33rube ift auf ©runb biefer

beiben Arbeiten eine ©arlteüung ber oon ben Japanern eingefcblagenen

Serfabren gegeben worben (©artenflora XXXVIII, ©. 594).

35. 61 OS, Du nanistne dans le regne vögätal. — Mämoires de

l’Acad^mie des Sciences, inscriptions et belles — lettres de Toulouse

XI. 36 ©.

CcnttalMatt. 1»H0. 29
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S3artet, Recherches sur la production ligneuse pendant la phase

des coupes de regöneration. Extrait des Annales de la Science agro-

nomique fran^aise et ötrangbre. Tome I. 8°. 24 S. Nancy 1889.

goljn Graig, Propagation of trees and shrnbs from cuttings.

Bull, of tbe Jowa Agricultural Experiment. Station Ames, Jowa 1889,

SRr. 4, pag. 133.

SH. ^ artig, Gin SRingelungSoerfucf). — Allgemeine gorfl» un^

3eüung 1889, SRooember unb 35ejember=£eft.

SBerf. uuterfudjte eine oon feinem SBater 1871 geringelte Äiefer, roeldje

1888 gefällt mürbe, eingefienb auf 3uroad)S, SBaffergeljalt unb S3efd)affen=

f)eü beä §oIjes unb auf Äentljotjbilbung.

SR. $ artig, $ie anatomifSen Unterf^eibungömerfmale ber mistigeren

in SDeutfSlanb roadjfenben &öljer. 3. Auf!. 8°. 40 8. 22 gig. 9Jtünd)en

(SRieger) 1890. 1

g. SRobbe, 33eobad)tungen über ben jeitlidjen SBerlauf beö S3fatt--

fatles bei Grien. — ©artenjlora XXXVIII, 1889, §eft 1, 8. 6.

& SRuffell, Observations on the temperature oftrees. With plate

— The Bot. Gazette 1889, S. 216.

33. granf, Über ben experimentellen SRadnoeiS ber Afftmüation freien

Stüftoffs burd) erbenberoo^nenbe Algen. — 33er. b. b. bot. ©ef. VII,

8. 34-42.

33. granf, Über ben gegenroärtigen Stanb unferer ßenntniffe ber Af-

fimilation elementaren Stidjtoffs burd) bie Spflanje. — 1. c. 8. 234—247.

33. granf, Über bie Ißiljfpmbiofe ber Seguminofen. — I. c. 8. 332

—346.

§. ^ellrtegel, 33emerfungen ju bem Auffafee non 33. granf,

„Über ben Ginflufj, melden bas Sterilifieren bes Grbboben« auf bie Sßflan$en=

entroidelung ausübt". — 1. c. 8. 131—137.

§. £ellrieget unb §. SBilfartf), Grfoigt bie Affimilation be« freien

8tidfloffs burd) bie Seguntinofen unter SIRitroirfung nieberer Organismen ?

— 1. c. 8. 138—143.

33ertf)ellot, Expöriences nouvelles sur la fixation de l’azote par

certaines terres vegetales et par certaines plantes. I. Donnees des

expöriences et mßthodes d’analyse relatives & l’ötude de la fixation de

l'azote. II. Experiences faites sur la terre vögätale pour ötudier la fixa-

tion de l’azote. III. Expäriences faites sur la terre avec le concours de

la väg&ation des Legumineuses, pour ätudier la fixation de l’azote. —
Ann. de chemie et de physique, Avril 1889.

SR. 8ad)ffe, 2sie SRitrififation bes Stidjtoffs im 33oben — §um=

bolbt, 7. £eft, 8. 252-257.
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SineS, On the relation between the formation of tubercles on

the roots of Leguminosae and the presence of Nitrogen in the soll.

Annales of Botany II, pag. 386—389.

2luf ©runb experimenteller Unterfudmngen fonnte r a n ! feftjieüen, bafs

aufeer ben Seguminofen Sllgen, ©ramineen unb Grujiferen ben atmo=

fpbärifeben Stidfjloff afftmilieren fonnten, roorauS er folgert, baff bie

ganje mit 6bloropl;pH begabte 'Bflanjenroelt ben elementaren ©tidftoff

afftmilieren fann, roäbrenb ftellriegel u. SBillfartb biefe gäljigfeit

auf bie Seguminofen befc^ränft raiffen rooflen. ©8 fei besbalb auch ^öd^ft

unroaljrfdbeinlid), roie §. unb SB. ohne einrourfäfteie Seroeisfübrung an-

nebmen, bafs bie in ben SBurjelfnöHdben enthaltenen ÜJiifroben bei ben

Seguminofen bie Sticfjloffaffimüation nerridjteten. 33ei Phaseolus multi-

florus fei bies Sföürob, Bhizobium leguminosarum, ein IfJarafit, für

fiupine unb ©tbfe fei es nur non Stuften, roenn ber $umuS fehlt —
Sadjfe erbebt Sebenfen gegen bie germentbppotbefe ber Stitrifilation. —
Sertbellot bot bie Aufnahme elementaren Sticfjtoffs non Beguminofen

burd) Toeitere Serfucbe feftgeflettt. — Stad} Sines ifl bie ©ntroidfelung

ber Knöllchen um fo geringer, je mehr Stitrat ber Sollen enthält.

6. 2Bebmer, Sas 33erhalten bes ojalfauren Katfes in ben Slättem

non Symphoricarpus, Ainus unb Crataegus. — Sot. 340- 47. 3ob*ß-

Sir. 9 u. 10.

6. SBebmer, SaS ©alciumojalat ber oberirbifdjen Seile non Cra-

taegus Oxyacantha L. im ^erbft unb grüftiabr. — Ser. b. b. bot. ®ef.

VII, e. 216— 233 mit 1 Saf.

Sie Unterfudjung förberte nichts ju gunfien ber Sdjimper’fchen 2In--

fdjauung, baff ber ojalfaure Katt eine ebenfo leiste Seroeglicbfeit roie

bie Sffimilationsprobufte jeige, no<b ber Sle’fdjen Sorjtellung, bafj er im

fterbfte aus ben Slättem ausroanbere, um im grübjabr in bie jungen

Slätter juriicfjuroanbern, ju Sage.

5t. flübfe, Über bie Sebeutung bes Kaliums in ber ipftanje. —
Sanbro. Sabrbüdber Sb. XVII, §eft 6 S. 887— 913.

Sie ^pflanjen affimilieren troft b°bw Kaliarmut. Ser Stofjroechfel gebt

normal nor [ich- Sas Srntegeroicht beträgt ein normales SJtultiplum.

Sie negetatinen fjunftionen ber ißflanje finb beim Mangel an Kalium

nicht nöllig aufgehoben, fonbern nur bis ju einer geroiffen ©renje ge=

hemmt. Sas Kalium ift fein für eine einjelne gunftion ber ißflanje

allein beftimmter Stäbrfioff, fonbern gehört, roie Sticfftoff, Sbo6Pbot'

Scbroefel ic. ju benjenigen ©lementen, non roelcben roabrfdjeinlicb jum

Slufbau einer jeben 3^ ein geroijfes Quantum unentbehrlich ift. ©X:

perimentiert rourbe mit Phaseolus.

29*
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6. ©ouncler, 2lf<henanattjfen »ergebener Ißflanjen unb ©flanjen-

teile. — ©ot. Sentralbl. XL, 9tr. 4 u. 5.

©erfaffer analpfierte mit Stüdficht auf oerfdjiebenartige fragen

bie 2lf<he oon ©lättern t)on Acer Pseudoplatanus unb Syringa vulgaris

aus (SberSroalbe, ©uchenlaubftreu oom Solling, Sßftanjen non Gentiana

ciliata unb Adonis aestivalis non Sieubietenborf, non Lycopodium anno-

tinuna non Sdjietfe unb non Ophioglossum vulgare non 9tügen, Gapota=

rinbe, ©udjenhotj aus einem alten Schacht bei ©elnfjaufen, Äömer non

Secale cereale unb Triticum vulgare aus bet 3Jtünbener ©egenb, Äar-

toffelfnoHen aus magerem Siluoialboben, Stengel, ©lütter unb fruchte

non Viscum album, gefunbe unb non ber ©tiftel befallene 3roe‘9e 00,1

Pinus silvestris.

Sied, Sie SlfKimatifation ber SouglaSfichte. — ftumbolbt,

4. £efi, S. 132—138.

Sie miberfprechenben Angaben über bie Slnbauerfolge mit ber Sou=

glaSficljte oeranlafsten ©erfaffer in ihrer Heimat baS ©orfommen unb

bie Statur berfelben fiubieren ju laffen. 6s giebt 2 Staffen ber Sou=

glasfichte (yellow fir unb red fir). Siefe roächft auf trodenem ©oben,

jene in einem regenreichen ßlima. „3ene hat titorrigeS §olj, ift in allen

Seilen Keiner unb bürftiger, unb ihre Siabeln jeigen häufig eine grau-

grüne gäibung. Sie fruKifäjiert bereits an ganj jungen ©femplaren,

bereit Samen feljr leicht ju erreichen finb unb baher oorroiegenb jum

(Sfport fommen; biefe h°t bagegen afireines, feinförniges $olj, ift in

allen Seilen üppiger, fruKijtjiert faft nur in höherem Sllter, unb oon

ben rieftgen, oft bis jur Surmhöhe unbeäfteten Stämmen finb bie 3aPfen

tneift uur bur<h Säßen ber ©äume ju eneichen". Sluch ber Untergrunb

beiber ©äume ift ein ungleicher, ©erfaffer hebt bann hen>or, bafe bie

bei uns jur ©ermenbung gefomntenen Samen enttoeber oon ber yellow

fir, bann aber aus ben feuchten Äüftenftrichen, fo bafj fie bas ßlima

Seutfchlanbs nicht oertrügen unb ju ©runbe gehen müfjten, ober oon ber

red fir, roeldje bei uns fortfommt, aber ben 3lnbau nicht roert ift,

ftammten. 3um S<hlufj jeigt ©erfaffer, welche ©egenben jum änbau ber

yellow fir in Seutfchlanb geeignet mären, unb aus roelcher Höhenlage

bie für bie einzelnen Siftritte ju oerroenbenben Samen gefantmelt roer=

ben müfeten.

©. Sorggreoe, ©erminberung ber ©lattgröjje als eine Solge ber

SortpßanjungSthätigfeit bei unferen SBalbbäumen. — gorftl. ©lätter.

3. ftolge, XIII. Sahrg., $eft 1.

2ln ben frud&ttragenben 3roei0en roaren bie ©lätter ber ©udje be--

beutenb Keiner als an ben nidjtfruftifijierenbett. Surdjfc^nittlidhe Sänge
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5,9 : 4,5 cm, burd^fd&nitttid&c Sreite 3,8 : 3,0 cm. 2)urdj ben Gnt=

jug ber SafjrungSfloffe burdj bie grüßte mtiffen bie Slätter im 2BadjS=

tum gehemmt werben.

91. faltig jeigt 2 jährige 9iotbudjenauSfd)Iäge t)on etwa §anb=

länge oor, bie an SBurjelftöcfen furj juoor gefällter Säume ftdj ent=

roicfelt Ratten unb bicfjt mit Sudjedern befefet waren. Siefe ©rfdjeinung

bringt er in 3ufammenl)ang mit bem ©tidttoffuotrat ber ffiurjel unb

bes Sßurjelftods. — ©ifcber. b. Sot. Ser. in Slündien. Sot. Gen=

tralbl. XXXVII. ©. 79).

o. £ubeuf, Über 5orm*n oon Viscam album. — ©ifcber. b. bot.

Ser. in Sliindfen. Sot. Gentralblatt XL, 9ir. 10 n. 11.

9Iu3 jaljlreidjen S?affen = 3nffÜionen in ber Satur ergiebt fidj, bafe

es feine fonjlanten grofj= unb fleinblätterigen gormen giebt. ®ie ©röfjem

bifferenjen finb auf ©rnäljrungsoerfjältniffe jurütfjufüljren, roeldje bebingt

finb burd> bie emäfjrungSoerfiältniffe bes SBirtes unb bie übrigen Sege=

tationsfaftoren. S)ie oetfdEjiebenen Säume finb ungleid) gute SBirte. 9?ut

bie Äiefernmiflel fdjeint auf biefen Saum befdjränft ju fein, oljne eine

befonbere ©pejies ju fein, roäljrenb bie übrigen formen fiel) auf oer--

fd)iebene Säume übertragen laffen.

©. ftempet unb St. SHlfielm, 2)ie Säume unb ©träudjer bes

SBalbeS. 3n botanifdjer unb forfttmrtfdjaftlidjer Sejiefjung gefdjilbert.

Lieferung I. 4°. III, 32 ©. unb 3 Gtjromolüljogr. SBien (§öljel) 1889.

2,70 M.
3 ul- SBieäner, Siologie ber ißflanjen. SBien (Sllfr. §ölber) 1889.

9Ji. oon ©ioerS = 9iömersl)of, Serfud) einer Anleitung jur 9tatu=

ralifation oon fyorfL unb ifJarfbäumen in Siolanb. — Slitt. b. ftaif. 2i»t.

gemeinnützigen unb ölonomif<f>en ©ocietät in Dorpat, 1889, 9tr. 12,

©. 1— 25.

f£l>eobor o. SBeinjierl, ®ie SEBertbeftimmung bes forfll. ©aatgutes

unb bie 2Balbfamen=5tontroIe. — Samen--Äontrol=©tation ber f. f. lanb*

roirtfcfjaftl. ©efellfd)aft in 2Bien. ^publifation 9lr. 47. 1889. 2. 9lufl.

8°. 4 ©. SBien.

Ü. Arbeiten über ftaumbranktteitm unb hrttptogamirdje (Oeroädjfe.

ifranf, 2Bas nüfcen ben SBalbbäumen bie SBurjelpilje? — gorftl.

Slätter, 3. golge, Xm. Sa^rg. 1889.

Sraun, 3ur 3Jlpforl)ija^rage. — ftorfll. Slätter, 3. golge, XIII.

3al)rg., §eft 7.

S. Sd)lid)t, Seitrag jur ÄenntniS ber Serbreitung unb Sebeutung
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:

bcr Vlpforhijen. — gnaug. * Siff. o. ©rlangen u. Sanbro. 3ahrb. 1889.

2)lit 1 Soppeltafel.

g. ffloacf, Über mpforhijenbilbenbe ißilje. Vorläufige SJUtteilung.

— Vot. 3*9-/ 47. 3ahtg. 9lr. 24.

9lad) furjer Gborafterifterung ber Vtpforhija (ißiljrourjel) unb nach

3urüdtroeijung ber föartig’fchen ©inroänbe, ba& es ftd) ^ier um eine

pathologifche ©rfdheinung hanble, befpridt>t Verfaffer bie gtage, roas bie

SBurjelpilje ben SBalbbäumen (Rupuliferen unb Roniferen, benen fie allein,

aber allgemein jufommen) nüfcen. 2Bie Verfuge mit Vudhen in fterilü

fiertem unb rticljt fierilifiertem SBalbboben jeigen, geheimen bie mit Vtgfo*

rbijen oerfehenen ©remplare niel beffer als bie nicht oerpiljten. Von 15

Vuchenpflanjen in ber fterilifterten 6rbe roaren nad& 2 3a^ren 10 tot, bie

15 ©jemplare in ber nicht jlerilierten ©rbe roaren gut unb fräftig ent=

faltet. Sie Vebeutung ber ißilje für bie Väume befielt barin, baß fie

bie im Turnus oorbanbenen organifchen (Stoffe (foljtenfloffjjattige, haupt=

fädhlidj ober fiidfloffreidje Verbinbungen), welche bie ©äume mit ihren

SBurjeln nicht aufnehmen fönnen, biefen nufcbar machen. Sie 9Jtpforf)ijen

fönnen ftd) natürlich nur bort entroiöfeln, roo bie V'4e oorfommen, alfo

nur im SBalbhumus. SBo biefer fehlt, fehlen auch bie unb bie

Väume 3eigen infolge beffen in ber Siegel bie ©tfdjeinungen ungünftiger

©rnährung. Vraun erhebt gegen bie granf’fche Suffaffung unbegrünbete

unb roiffenf<haftli<h unoerjlänblidhe (Sinroänbe. Schlicht fanb an 59 9lrten

frautiger Vfaujen aus 27 gamiliett SRpforhijen , an 40 9lrten aus

21 gamilien feine, ©ingehenber roerben bie oon Paris quadrifolia,

Ranunculus acer, Holcus lanatus unb Leontodon autumnalis beschrieben.

9tadj 9loacf bilben folgenbe V^ie Vlpfothijen : Geäster fimbricatus unb

fornicatus mit Roniferen, Agaricos Rassula Sehaeff. mit Vuchen, A. terreus

Schaeff. mit Riefern unb Vucijen, Lactarias piperatus Fr. mit Fagus

silvatica unb Quercus pedunculata, Cortinarius callisteus Fr. mit gidhten,

C. caerulescens Schaeff. mit Vudhen, C. fulmineus Fr. mit ßidjen. Von

©eafler roirb bie Vilbung ber 9Jlt;forh4a näher befdbrieben. Sie $Bur-

geln nehmen bie befannte forallenartige Verjroeiguttg an. Sie 3eßen /

jroifdjen roeldhe bas Viljmpcel einbringt, bleiben intaft unb fdjeinen normal

ju fungieren. Reine Vhjforhtjabilbung fonnte an Lyeoperdon-, Sclero-

derma- unb Amanita-Slrten beobachtet roerben.

6. o. Subeuf, Über normale unb pathogene Rembilbung ber §otj*

pflanjen unb bie Vehanblung oon SBunben berfelben. — 3e'tfchrift für

gorfc unb 3u0broefen. 21. gahrg., 7. §eft.

©egenüber granf, Semme unb V raiü betont Verfajfer, bafj

burch bie Schuhholibilbung in phpjtologifdber $infi<ht (j. V. in Vejug

sie
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auf UBajferleitung) ein Sßerfdhlufj ber SEBunben ftattfinbet, bafj baburdfj

aber ein fünfUidjer Setfchlufe nid)t überftliffig roirb, weil bas Scjufcholj

für ißilje ein befferer Siä^rboben als Splintholj ift.

Sabebedt, Über bie burdj ^ßiljangriffe ^eraorgebra^ten mafer=

ähnlichen 3«$nungen in tropifdjen &öljern. — ©ef. f. Sot. ju §am*
bürg. Sot. Gentralblatt XXXIX, S. 73—76.

aSerfaffer beobachtete an etwa ber Hälfte oon 780 im botanifdjen

2JIufeum ju Hamburg aufgejleHten tropifdjen £ö[jern maferäjnlidje Sit=

bungen, roeldje lebhaft erinnern an bie burdj Polyporus fulvus unb P.

igniarius an gidjtem refp. ©idjenjolj jeroorgerufenen Silbungen. ®ie

©egenroart oon Üftpcelien refp. SJhjcelfträngen fonnte an folgen Stellen

nachgemiefen roerben, bodj gelang es nicht, burdj Äulturen bie fpejififdje

Diatur ber ißilje fefljuftellen. 2In geeignetem 3lljofo[material oon MeU-
eocca bijuga L, Picus populnea Willd, Tamarindus Indica L, Erythrina

Corallodendron, Inga Uroguensis Hook, unb Duvaua sinuata Griseb.

tourbe ermittelt, bafj bie SRpcelien bereits in ben lebenben Säumen aufs

treten. Sjnlicje maferartige 3eid)nungen fommen audj oor beim „fdjroe=

bifdjen Sirfenmaferjolj" unb bem fogenannten „fcfpoebifchen Sirfenmafer*

SBurjeljolj". ®iefe$ bürfte jeroorgerufen fein burdjj Polyporus betulinus,

roäjrenb jenes burdj bie ^nfeftion roeber oon Polyporus betulinus nodj

oon P. laevigatus entftejt.

fiubroig, Sorfommen bes §auSfcjioammeS im 2Balbe. — §um--

bolbt, fieft 5, S. 200.

iß. Hennings, Hier ^ausfdjroamm (Merulius lacrymans Fr.), ein

Sürger unferet SBälber. — iftatutro. aBodjenfdjrift III, 9ir. 24.

Seibe Autoren jaben ben föausfcjroamm im SBalbe angetroffen.

(®reij unb ©runeroalb bei Serlin).

iß. Q. S)u]bep, Los Champignons destructeurs du bois. — Revue

Myeologique XI, Nr. 42, S. 85.

©. ©oelbner, 2)er §ausfdjroamm unb feine nachhaltige Serjütung.

2. 3lufl. 8°. 27 S. Serlin (*. Sepbel). 1

% Äern, ^ausfdhroamm unb Srodenfäule. Seridjt über alle roicj=

tigen ©rgebnifft, ©utacjten unb Urteile bes in neuefier 3?it geführten

ißrojeffes, melier ju ungunjten bes SaumeiRerS entfdjieben mürbe. 8°.

68 S. föalle (Subro. §ofebetter) 1889. 2,50

9K. SSßarb, Timber and some of its diseases. With illustr.

8°. 304 pp. Sonbon (SÜtacmiHon) 1889. 6. 6j.

3- SHöll, Unfere eßbaren ißilje in natürlicher ©röfje bargefieHt unb

bejehrieben mit Angabe ihrer 3ubereitung. 8°. 46 S. 16 Xaf. in garben=

bruct. 2. 2lufl. Tübingen (§. ßaupp) 1889.
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„35cm corliegenben SBerfchen liegt ber ©ebanfe ju ©runbe, nur bie=

jenigen Schwämme abjubilben unb ju befdhreibett, welche mit giftigen

nicht cerroedhfelt werben fönnen, unb bie ausgewählten , bamit man fie

Üd)er erfenne, nid^t allein im auSgebilbeten Zuftanb, fonbern aud) in ihren

cerfchiebenen aitersftufen barjuftellen".

$. fieuba, ®ie eßbaren Schwämme unb bie giftigen arten, mit

melden biefelben cerwecbfelt werben fönnen. Sief. 3. 4°. S. 13—20
mit 4 Ghromolühogr. 23afel (§. ©eorg) 1889. 2,40 Jl.

2. Zöllner, 3)ie befannteften eßbaren Sßilje ©Ifaß Lothringens.

Straßburg, Straßburger 35ruderei unb 93erlagSanfialt. gr. 8 °. 20 ©. mit

1 STaf. in garbenbrud.

a. Schmierer unb 3. ßammerer, Unfere wid&tigften unb eßbaren

Spitze, nebft 1 abbilbung bes giftigen gliegenfchwammeS, für Schule unb

$aue bearbeitet. 8°. 8 färb. S£af. mit 23 Sp. SEert.

D. SEwiehaufen, Äleine Spiljfunbe. ©ine §anbreid&ung für Sehrer

jur unterrid&tlichen Sehanblung ber befannteften eßbaren unb giftigen

Schwämme. 8°. 60 S. Seipjig (@. SBunberlich).

g. SB. Sorinfer, $ie wichtigen eßbaren, cerbächtigen unb gif-

tigen Schwämme. 4. auff. 8°. 89 ©. mit 12 tafeln in garbenbrud.

SBien (6b. <Qöljel) 1889. 6 Ji.

©. ©chlifcberger, Unfere hüufigften eßbaren Sßilje in 22 natur®

getreuen unb fein folorierten abbilbungen nebft furjen SJefdjreibungen,

änleitung jum ©infammein unb jur Zubereitung. 4. auff. 8°. 22 6.

Gaffel (St^eobor gijdhet) 1889. .M 1.60.

©. Sdhlifcberger, Unfere cerbreiteten giftigen SpUje, naturgetreu

nach ihren ©ntwidelungsftufen in 18 fein folorierten ©ruppenbilbern nebft

artbefd)reibung :c. 8°. 23 S. Gaffel (Xheobor gtfdjer) 1889. 2 .4.

3. SRöller, SReue aufflärungen über ben SBurjelfchwamm (Hetero-

basidion annosnm Bref.) (Polyporus annosus Fr., Trametes radiciperda

R. Hart.) — gorftl. SMätter, 3. golge, XIII. 3ahrg., £ieft 5.

SR. &artig, 3U* Kenntnis bes SBurjelfchwammeS (Trametes radi-

ciperda). — Zeitßbrift für gorfU unb Sagbroefen. 21. Sahrg., 7. §eft.

SBerfaffer berietet über Srefelbs entwidelungSgefdbichtliche Unter®

fudhungen über Trametes radiciperda. ©aburch ijt eine bisher nicht geahnte

Gonibienform befannt geworben, bie in fehr üppiger SBeife auftritt. auch

in ber SRatur ließ fidj biefelbe aufjtnben. ÜDiefeS con anberen SpolpporuS®

arten abweichenben Verhaltens wegen h“t Srefelb ben Sßilj Hetero-

basidion annosum genannt. §inbert man feine oegetatioe ausbreitung,

fo begünftigt man bie fruftififatioe, namentlich bie Gonibienbilbung.

hieraus erflärt es ftdh, baß bie con § artig als Schufcmittel empfohlenen
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Stidhgräben nidht nur fein« finb, fonbern bie Serbreitung ber Branfheit

begünjUgen. — £artig begrünbet feine Sejeidbnung be« 2Burjelf<hroam=

meö al« Trametes radiciperda unb roirb aud) in 3ufunft an berfelben

fefi^alten. Oann befpricfjt er bie non ihm empfohlene Scbufemaferegel

gegenüber ber fcbarfen Stritif SJiöller«.

St. § artig, SJtitteilung einiger Unterfudhungen pathologifdher Sta=

tur, bie er im Saufe be« Sommer« au«gefüt)rt hatte. — Silber, b. Sot.

Ser. ju 2Jtünd&en. Sot. ©entralblatt XL, S. 310—312.

1. §. betont, „eö fei genauer feftjuftellen, ob bie 3 Spappelformen

oerfcfeiebene Slrten non SJtelampfora beherbergen, meldhe gleidhe ober fehr

ähnliche Secibien auf Sariy erjeugen, ober ob e« fidb um bicfelbe iJJiljs

art hanble, toelche nur in ihrer SKelampforenform morphologifdhe Ser=

fdhiebenheiten jeige, bie non ber Statur ber Stährpffanje bebingt roerben."

2. £. ermähnt, bafe bie Bosselinia quercina im testen Sommer im

Stegierungsbejirf SBieöbaben in ben ©id&enftreifenfaaten bortiger Seftänbe

großen Schaben nerurfadht hot.

3. ©in neuer ijkrafit au« ber ©ruppe ber iJJprenompceten tötet

feit fahren in ben Saatbeeten be« gorftamte« ©rofeofiheim bie ner--

fd|iebenartigften StabeL unb Saubholjfeimlinge in ihrem früheren 3ugenb=

juftanbe, folange bie Oberhaut noch *”<$1 oerforft ijt. Oa« SJtpcel

roudhert ober= unb unterirbifch (namentlidh leitete«), non Sßftanje ju ißflanje

fortroadhfenb, unb bringt burdh bie ©pibermi« ein. ©in nöHige« Serjauchen

ber nidht oerholjten ©eroebe ift bie (Jolge. Oie ertranften ^fTanjen

fallen um unb oerfaulen fofort ober nertrodnen.

St. bärtig, ©ine Branfijeit ber SBeifetanne. Silber, b. Sot. Ser.

ju SJtündhen. — Sot. ©entralblatt XXXVII, S. 78—79.

Phoma abietina beroirft ein Slbfterben ber Stinbe jüngerer ober

älterer 3roel0e unb &fte oft l>i8 auf ©anblänge ring« um ben 3 ro«8
herum (feltener auch auf einer Seite), roa« ba« Slbfierben be« barüber

befinblichen ißjlanjenteil« jur golge hat. jefct Rub nur ?9<niben
mit fleinen fpinbelförmigen, einhelligen, leidht feimenbeu ©onibien befannt.

S. Sorggrene, Über bie Särchenfranffeeit. — gorftl. Slätter

§eft 8.

Serfaffer reprobujiert feine befannte 2uffaffung, bafe fiärdjenfranffjeit

unb Särdhentreb« nidht ibentifch feien. Sefeterer roerbe burch Peziza caly-

cina hcroorgerufen, erftere burdh ben grafe ber Särdhenmotte oeranlafet.

©. n. Oubeuf, Lophodermium brachysporum unb Exoascus bo-

realis. Sifcber. b. Sol. Ser. ju SJtiindjen — Sot. ©entralblatt

XXXVII, S. 79.

„Oer erftere tötet Stabeln unb junge Oriebe non Pinus Strobus
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unb rourbe im baperifcben SBalbe gefunben. Ser teuere tritt häufig

im baperifcben SBalbe, in ben baperifdjen alpen unb in ber nädjfien

Umgebung SJlimcbens auf, roo oiele 2Beifjerlen oft über 100 §eren=

befen tragen, roeldje Heb erft fpät belauben, gelbliche langgeitreefte

Blatter befifeen, auf benen im auguft beiberfeits bie asfen als roeifjer

Überjug erfc^einen unb roeldje früher als bie übrigen Blätter abfallen."

Baul Buillemin, Sur les Pözizes des chancres des Coniferes.

— Bull, de la Soeiätä, Bot. de France X, 1889 S. LX1V. — §anbelt

non artbeftimmung.

Äoenile, Bemerfungen über SBepmoutölieferrofi. — abbanbl. §et=

auSgeg. oom naturro. Berein ju Bremen X, $eft 3. 1889.

©d)ioappacb, abfterben ber gilbte im norbbeutfdjen ßüflengebiete.

— 3«tföt- f- 3orft= unb 3agbroefen, $eft 10.

3t. ftartig. Sie frebSartigen Grfranfungen ber Bf*anJen- ~ 8HL

gemeine gorfL unb 3agb=3«tung 1889, april=£eft. — 3ufam*nenfaftung

befannter Sbatfacben.

B- Buillemin, La maladie du Peuplier pyramidal. — Comptes

rendus de l’Acad. d. Sciences de Paris CVIII, ©. 632 ff.

Brillieuj, Sur la maladie du Peuplier pyramidal — 1. c.

S. 1133 ff.

3m grü!jjai)t erfebeint an ben jungen 3weigen ber unteren &jie

einfeitig ein brauner $led, infolgebeffen ficb fpäter ber barüber beftnb-

liebe 3t®eigteil fdbroärjt unb Irümmt, roäbrenb bie barunter beftnblidben

Slnofpen auStreiben, um im nädbften gtübjabr ebenfalls angefteeft ju

toerben. 3nbem ber B^i mit ben rcadftenben 3roei9en öorrüdt, entjiebt

er bem Baume bie 9iäf)rfloffe, fo baft ber Baum oor @rfd)öpfung ju

©runbe gebt. Sie Urfadbe ber Jtranlbeit ift Didymosphaeria populina.

Brillieu j fonnte experimentell feftfteHen, bafj Napicladium (Saccardo), bas

eine Blattfranfbeit betoorruft, eine Gonibienform oon Didymosphaeria ift.

B- Sorauer, atlaS ber Bffanäen^ran^eiten - 3 - 3olge, 8 Safeln

mit Sejt. gol. 6. 13—18. Berlin (B- BareD) 1889 -

B. §effe, 3ur ©ntroidelungSgef^icbte ber Suberaceen unb ©lapbo=

mpeeten. — Bot. Gentralbl. XXXVIII ©. 518-520, ©. 553—557.

„3eber ihrer ftfrucbtlörper (ber Suberaceett unb Glapbompceten) nimmt

aus ©«broärmern feine Gntftebung, bie aufeer anberen, fpäter anjugeben-

ben Gigentümlidbleiten bie gabigfeit beftben, unter gereiften Bebingungen

ju Stongregaten ober Berbanben jufammenjutreten, toelcbe in g-orm, ©röfce

unb $arbe febr üerfdbieben ftnb, aber im normalen GntroidelungSgange

in genauer oorgefcbriebeiter ©ucceffion entfteben unb fcbliefjlidb nadj mannig:

faltigem gonnroccbfel bie für jebe Suberaceen- unb GlapbompceäfpejieS
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ctyarafteriflifchen grudptförper fombinteren. 25aö, roa« man bisher alö

bas fdtylie&liche Gnbe ober Sdpidfal biefer Sßilje bejeidpnete, nämlich

ihren ©rroeidpung«; ober Suflofung«*, bejro. SerroitterungSprosefe, ba« ifl

ber Seginn ihrer Jleprobuftion." Sßerfaffer hält bie ißilje für bei ber

£umu«bilbung beteiligt unb erflärt bie fCubetaceen unb Elaphomyces

granulaius Fr. für Saproplpipten, roätyrenb er bie übrigen Glaptyompceten

für Sßarafiten ju holten geneigt ifl

SR. §effe, 3ur ©ntroicfelungögefchichte ber ^pmenogaftreen. Leuco-

gaster floceosus. ©ine neue §tpmenogaftreen=Spe}iee. SDlit 2 tafeln.

— Sot. Gentralbl. XL s
Jlr. 1 u. 2.

25er fogenannte gäulni«=, 2luflöfungö= ober Gtroeidpung«;, bejro. Ser=

roitterungöprojejj ber grudptförper ber ^ptnetiogaflreen ift ber Seginn ber

SReprobuftion. 25erfelbe ifl abhängig oott bem 2Bitterung«roe<hfel, ooH=

jieht fleh um fo rafctyer, je höher bie 2emparatur, unb je gröfjer bie

geudhtigfeit ifl, unb fann bei anhaltenber ^rocfentyeit toie bei SBinterfälte

für einige 3eit fifliert roerben.

©. Gtyr. föonfen, Über bie in bem Sdpleimfluffe lebenber Säume

beobachteten SBlifroorganiämen. — Gentralbl für Safteriologie unb 5fk=

rafitenfunbe. Sb. V, 5Rr. 19, 20, 21.

g. Subroig, Beitere SDtitteilungen über SUtotyolgärung unb bie

Sdjleimflüjfe lebenber Säume. — 1. c. Sb. VI, SRr. 5 u. 6.

25er uon fiubroig beobachtete Sdtyleimfluf) ber ©iche beginnt mit bem

Sjeroorbredpen eine« roeifeen Schaume« au« ber Sftinbe. 3n einem fpäteren

Stabium seigte ftch ein roeifjlicher, jule^t öfter gelblicher unb bann mehr

gallertiger Schleim. bem Sdpleimflufj fanb fich ein neuer fßils, Endo-

myces Magnusii, eine Dibiumform, bie mit jenem in 3ufonnnenhang
flehen follte, ein neuer Saccharomyces, S. Ludwig» unb Leuconostoc

Lagerheimii. 311« Urfactye be« Sdpleimffuffe« fa&te 2. ben lefeteren auf,

roährenb bie SJJilje bie Sllfotyolgärung beroirten follten. ^anfen ty®t nur

bie Dibiumform be« Endomyces unb ben Saccharomyces näher ftubiert.

Seibe finb gärfähig, unb le&terer bilbet fehr leicht Sporen. 2luf ©runb

feiner Unterfudjungen, ba e« ihm nicht gelungen ifl au« ber Dibiumform

ben Endomyces Magnusii so Süchten, bejroeifelt er bie 3nfammengebörig*

feit beiber. 25etngegenüber betont 2. ihre 3u fQmmengehörig!eit, inbem

er barauf tylnroeift, bafj er bie Dibiumform unb bie Slfifusfrudpt an

bem alten SRtpcel gefunben höbe, unb bafe auf ©runb ber Srefelb’fdpen

UnterfÜbungen au« bem negatioen SRefultate §anfen für beffen 2ln-

fchauung fein Argument entnommen roerben fönne. Gr bemerft ferner,

ba £. ihn mifjnerftanben su hoben fdpeine, bafe er ben Leuconostoc für

ben Urheber be« Sthleimfluffe« holte. 25erfelbe ift übrigen« uon ihm unb
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anberen gorfdhern aufeer an ber Siehe noch an anberen Säumen, wie

Pappet, Sßeibe, Suche, 2l£>orn, SRofefafianie, Ulme beobachtet roorben

unb fdjjeint eine weite Verbreitung ju haben.

3. yijätioloQie.

§. Töpfer, Phänologifdhe Seobadjtungen in Thüringen au« ben

fahren 1887 unb 1888. — Mitteilungen be« Verein« für Srblunbe

ju §alle a. b. ©. 1889.

p. Magnus, 9lotij über bemerfenäroerte VegetationSerfcheinungen

im Sommer 1889. — öflerr. bot. 3eitf<hrift 1889, <5. 364.

6h* 5lah au Ü, Note sur les phönomönes pöriodiques de la vög6-

tation dans leurs rapports avec la roötöorologie. Extrait des Annales

de la Sociötä d’horticulture et d'histoire nat. de l’Herault 1889. 8°.

11 S. Montpellier (Hamelin freres) 1889.

21. &loffow«fp, Phänologifdhe Seobachtungen, angefteHt im

1888 in Sübwefirufjlanb unb jufammengeftetlt. — Memoiren ber faiferL

lanbro. ©efeHfdhaft non ©iibrufilanb. 1889, $eft 4 ©. 49—70. Cbeffa

ORufiffch).

SDre&Ier, Sß^änologif^e ©tubien. — $elto« VII, 1889/90, 91r. 1.

Müttridj, Über phänologifche Veobadhtungen, ihre Verwertung unb

bie 2lrt ihrer 2lnfieHung. — $umbolbt 4. u. 5. §eft.

Verfaffer nerfudht, ben wijfenfdbaftlichen SBert p^änologifd^er Se=

obachtungen auSeinanberjufefcen unb jeigt unter Veifügung eines Schema«

für bie Slufjeicbnung ber Veobadhtungen, wie biefelben anjuftellen ftnb.

£. § offmann. Über ben praftifchen SBert phänologifcher Seobach*

tungen. — Slllgemeine gorft: unb 3<*0bseitung 1889, 2lpril=$eft.

Verfaffer betont bie pra!tif<he Vebeutung ber Phänologie, bie in nieten

Punften mit Vorteil ben meteorologifdjen Veobadhtungen oorjujiehen fei,

abgefehen banon, bafe fie niet geringere pecuniäre Dpfer forbere.

Sgon 3h”«/ Über bie ©dbmanfungen ber 2lufblühjeit. Sine phäno=

logifdfje Unterfuchung. — Vot. 3*8» 47. 3“ht0* 9lr. 13.

$ür Ribes rubrum, Prunus Padus, Syringa vulgaris unb Sorbus

aucuparia hQt 33erfaffer au« ben Veobadhtungen auf 17 Stationen

währenb 15 fahren bie mittlere Sdbmanfnng unb bie größte ©<hman=

fung in ber Slufblühjeit beregnet. ®ie mittlere ©dhwanfung ift an ben

nerfdhiebeiten Drteu für bie perfdbiebenen ©pejie« bie nämlidhe ober nat)e=

ju bie nämlidhe. „$ie größten ©dhwanfungen weifen nicht ganj bie

Sllegelmä&igteit ber mittleren auf. Man fieht aber hoch, bajj bie früher

blühenben unb bie fpäter bltihenben ©pejie« leinen erheblichen Unterfchieb

jeigen, fonbern bafj bie größten ©dhwanfungen für bie nerfdhiebenen
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Sjßflanjen an betreiben Orte jiemlich gleich finb." güt biefelbe ©pejies

an oerfcßiebeneit Orten toeid^t bie größte ©chroanfung erheblicher ab als

bie mittlere, ohne aber einen fonftanten Unterfcßieb ju jeigen.

III. gitterartige geriete.

9tr. 20.

Sie beutfdje Saßbgefetjge&ung nadj ihrem bermaligen ©tanbe. SBon

SPtofeffot Dr. Sofeph 2Ubert. SRünchen, Slieger’fche Unioerf.=33u<h :

hanblung, 1890. 76 ©eiten, Sßreis 1,60 Jt.

Sem furjen SSorroort jufolge foH oorliegenbes SBerfdjen lebiglicf)

einen Slacbroeis ber famtlichen beutfcßen Sagbgefefee mit oergleichenber

SufammenfteUung ihrer roefentlidbften Sefiinunungen geben; fritifdje 33e=

merfungen ju lederen enthält bas 58u<h bemgemäß grunbfäfclich nicht.

9tadj einer (Einleitung, welche eine furje (Sntroicfelung bes Sagb--

rechtes unb bet Sagbgefefcgebung, fotoie eine Slufjählung ber in ben ein=

jelnen Staaten gütigen 3afl^Öefe&e unb Saflbpolijeioerorbnungen giebt,

befpri^t ber Sßerfaffer ben Inhalt biefer ©efefee unb SBerorbnungen nach

folgenben ©efichtspunften in oergleichenber 9tebeneinanberftellung:

I. Sagbrecht, II. Sagbpolijei, III. ^agbftrafrecht, IV. Sagbftrafprojeß,

V. SBübfcßaben.

ßs ift eine bunte SRufterfarte gefefelicher SQeftimmungen, bie ber

Sßerfaffet oor unjeren Säugen aufroüt; jeber ©taat, unb fei es auch ber

fleinfie, hat beten anberc, als fein Machbar, nicht Steuß ä. 2. unb

Steuß j. 2., nicht Sippe Setmolb unb Sippe ©chaumburg haben fich über

gleiche ©ejefee einigen fönnen unb es finb auch nicht jroei beutfche

©taaten oorhanben, beren ©efefcgebung nach ben obigen fünf ©eftchtS-

punften hin eine nur einigermaßen übereinftimmenbe wäre!

©o ift es eine fchtoierige Arbeit, fich auf bem betr. ©ebiete auch

nur einigermaßen ju orientieren — boppelt fchroierig, ba bei oielen

ber in Siebe fteßenben gefeßlichen Seftimmungen jeber leitenbe ©efidjtS:

punft ju fehlen fcheint, roenigfienS nicht ju erfennen ift; 3 lt fall bei 3U;

fammenfefcung ber betr. ©efeßgebungsfaftoren, SöiüEür, SDlißgunft gegen

bie 2Jagb fcheinen oft eine große SloHe gefpielt ju haben! ßs fei mir

oergönnt, bies etroaS harte Urteil an einigen SBeifpielen ju begrünben.

SaS ^agbrecht auf frembem ©runb unb ©oben rourbe befanntlicß

im Sah1 1848 allenthalben aufgehoben unb ift in Seutfcßlanb nunmehr

(mit einjiger Ausnahme ÜJtecflenburg’s, roofelbft im Saht 1850 bie alten
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Siebte roieber fjergefMt rourben) mit bem ©nmbeigentum oerbunben,

bie perfönlidje Ausübung biefcs Siebtes burd) bcrt ©runbeigentümer aber

überall burd) eine geroiffe ©röfte bes jufammenhängenben ©efifces bebingt.

Set leitenbe ©ebanfe bei lederet ©eftimmung mar bod) gereift ber, bafe

fjierburd) ber nationalöfonomifch roertnollen gagb eine gereifte Sicherung

gegeben, namentlich ben wichtigeren unb faft unfd>äblic^en SBilbgattungen

— $afen, Rebhühnern — einiger Schuft gegenüber einem ihre (SrhsHung

gefährbenben Raubjagbfpftem geboten roerben fotle, unb es muftte, foüte

biefet Smed auch nur einigermafeen erreicht roerben, bie ©röfte ber betr.

gleiche bod) fo bemeften fein, baft jene Söilbgattungen ihr bauernbes

£eim auf berfelben finben fonnten. 2BaS foH man aber fagen, roenn

roir lefen, baft bie Rlinimalfläche eines eigenen gagbbejirfes in §ohen=

joHern= Fechingen 13,00 ha, in SBiirttemberg 15,70 ha beträgt unb nun

butd) alle ©röften Iftnauffteigt bis ju 100 ha im gürftentum ©trfenfelb,

roelche nach unferer 2tnft<ht eigentlich ol* bas Rlininum eines gagbbogens

ju betradjtenbe ©röfte nur in 4 Heineren Staaten Übertritten roirb!

Rtan mag über bie nötige ©röfje eines gagbbogens benten roie man
reiß, aber eine foldje non 13, 15, 25, 40 ha ift bo<h unter allen Um=
flänben ein Unbing!

953er bie gagb ausüben reift, muft in allen Staaten im ©eftft einer

gagbfarte (gagbpaft, gagbfdjein) fein, eine ©eftimmung, bie als golge

ber Aufhebung bes gagbredjtes auf frembem ©runb unb ©oben fi<h als

notroenbig erroies — als notroeitbig im gnterefte ber gagb roie ber per=

fönlichen Sicherheit: es foHte bur<h biefelbe nermieben roerben, baft eine

übergroße 2Injaf)l non ©erfonen, jum nicht geringen 5Ceil ber 2Baffen*

führung Unfunbiger, bas 2Bilb unb bas Seben ihrer 2Jlitmenfd)en ge*

fährben! Sollte aber biefer groed erreicht roerben, fo muftte bie ©ebühr

für eine gagbfarte in einer <Qöhe feftgefegt roerben, bie eben einen

Seil bes ©ublifums unb namentlich jenen, roelcher bie gagb etroa nur

hie unb ba auSjuiiben in ber Sage roar, unb ebenfo bie unbemittelteren

©erfonen, bie befter ber foliben Arbeit als bem Vergnügen ber gagb

nachgehen, oon ber Söfung einer gagbfarte abjufjalten im ftanbe roar. —
2ludj biefem groed tragen bie feftgefeftten ©ebühren für eine gaftresfarte

mit nur 2,40 (Sübed), 3 Jt (©teuften, ©remen), 4 Jt, (2Balbed)

geroift nicht Rechnung — einen ©rfolg in ber geroünfehten Richtung

fönnen nur ©eträge roie jene oon 12 M (Sadften, Reffen), 15 Jt

(©apern), 20 Ji (©aben, ©Ifaft) ^aben.

Saft es als ein fehlerer Rtifeftanb namentlich feitenS aller an ben

©renjen ber einjelnen beutfehen Staaten untereinanber rooftnenben gagb=

liebhaber empfunben roerben muft, baft in jebem felbft fleinften Staate
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eigene 3agbfarten gelöft roerben müffen, bie in feinem -Jtadhbarftaate

giltig finb, ift leicht einjufefjen — ju roie jaljlreidjen Übertretungen mag
bas Tüofjl führen! ©ine Vereinbarung Der allgemeinen ©iltigfeit für

ganj Seutfchlanb Iiefee fidj aber nur bann erjielen, roenn junädhft eine

gleich Jio^e 3agbfarten=©ebiibr in allen (Staaten erhoben roiirbe.

Sm buntefien fte^t enblich bie Überlist ber in ben einzelnen Staaten

gütigen Schongefefee aus — auch bi« oermijfen mir in nicht roenigen

fällen bie $efthaltung beftimmter leitenber ©runbfäfce, roie fte bei 9tor=

mientng jener ©efefce bo<h feftjuhalten finb; unb ebenfo hoben fi<h auch

hier felbft bie fleinfien Staaten gar melfadj über einigermaßen gleite

Sdhonbeftimmungen nicht ju einigen uermodht. als ein Seifpiel fei h<«
ber SRehbocf herausgegriffen. 3bm Gebührt, bariiber bürften SBeibmdnner,

roie jene, roetc^e ben nationalöfonomifdhen ©efid&tSpunft ber 3agb unb bie

aufgabe ber SanitätSpolijei oor äugen haben, eine §ege ju ber

roo er bur<h bie ©ntbehrungen bes SBinterS heruntergefommen, bas ©ilb-

bret burch ©ngerlinge unappetitlich, bie Seele burdh begimtenbe Ver=

härung roertloS, bas ©eroeih noch im Safte ift, alfo in ben SJtonaten

Februar, SJiärj, april unb roohl auch noch Vtai. 3n unferem Suche

ftnben roir, baß er in Reffen gar feine &egejeit hot; in anbeten Staa=

ten beginnt biefelbe mit bem 1. gebruar ober 1. ÜJtärj (fpät) unb

bauert bis 31. Vtärj, 30. april, 15. 2J?ai, 31. 3Jlai, 30. 3uni, 24 Sfuli!

Sie erften Termine für Seginn ber Schußjeit finb entfliehen ju früh,

bie lefcteren beiben roürben roir für ju fpät unb bas ^agboergnügen

ohne triftigen ©runb beeinträcbtigenb erachten.

&hnlid& liegt es mit oielen anberen SBilbgattungen, non benen bei=

fpielSroeife bas Äanindhen in Saufen eine ftegejeit hat, roährenb es in

Saben überhaupt nicht ju ben jagbbaren Vieren gejählt roirb. Sie

ftrage, roelche Siere als jagbbar ju betrachten feien, ift leiber nur in

roenigen Staaten burdh eine neuere Sfagbgefefegebung präjis beantwortet,

für bie Vtehrjahl ber Staaten noch eine offene.

Saß biefe fo uerfdhiebenen £egejeiten bes 2öilbes an ben ©renjen

ju ben mannigfadhften Unjuträglichfeiten führen müffen, ift leicht einju-

feßen! Ser preußifdhe ffieibmann fdhießt im 9M unb 2funi mit ©emüts=

ruhe feine ©renjböcfe roeg , roährenb ber fadhftfcfje Machbar ruhig (aber

ingrimmig!) bis 1. 3uli jufehen muß; ein Socf, jur §egejeit (2.

bis 1. 3uni) in Sapern gefdhoffen, roanbert im Sadf über bie nahe hefftfdhe

©renje unb fommt bort als heffif^er Staatsangehöriger roieber ans

Sageslicßt — namentlich ben SBilberem roirb ber Serfchleiß hierburch

fehr bequem gemacht!

Kenn nun albert S. 46 jagt: „Sei ber Serfdhiebenheit ber flima=

ized
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tifdben unb ©obenoerbältniffe 2)eutfcf)Ianb8 !ann bie Sdbonjeit für eine

SBilbart nid^t überall gleich fein, juinal ja bie (Eröffnung ber getbjagb

oon ber Stäumung ber gelber abhängig ift", fo müßten toir bern gegen=

über bodj barauf hlnroeifen, bah Schongefefce, bie für bas gaitje ©ebiet

ber preufeif^en SRonardbie, oon ©umbinnen bis in bie müben Sagen beS

fR^eingaueS antoenbbat finb, ftch roobl ebenfo gut für alle übrigen

beutfdjen Staaten müßten anmenben laffen ; bafs größere Climatifdje 25iffe=

renjen, als fie innerhalb ©aperns jroifcben bem ©ebiet ber Alpen unb

bes baperifdben SBalbeS einerfeits unb bem roeinbauenben granfenlanbe

anbererfeits befielen , überhaupt in 35eutfd)lanb nicht oorfommen! 3Bir

lönnen bcmgemäh bie SRid^tigfeit obiger ©ebauptung nid^t jugeben.

Stiebt minber grofs ift enblidb bie ©erfdjiebenbeit ber ©efejjgebung

bejro. bes SBilbfdbabens, biefes Sdbnterjensfinbes, bas fetjon fo oiele

gebern in ©eroegung gefegt bot, auf gorfb unb gurifienoerfammlungen

oerljanbelt unb hoch noch ju feinerlei befriebigenben Abfcblufs gebracht

roorben ift! ®ie beutfeben gagbgefefce enthalten nach Silber ts Angaben

teils gar feine ©efttmmungen über SBübfcbabenerfafc, teils fdbtiefjen fie

jebe ©tfafepfücbt auSbrücflicb aus ober gewähren umgefebrt ©rfafc bes

SßilbfcbabenS unter allen ©erbältniffen ober nur unter getoiffen 93orauS-

fefjungen.

®as ©injige, roas in ganj SJeutfdblanb gleidbheitlicb geregelt erfebeint,

ift bie ©eftrafung ber gagboergehen nach bem Steicbsftrafgefe&budb, fo=

roie bie Art unb SBeife ber Aburteilung oon gagb = ©ergeben unb

©olijeiübertretungen nadb ber 9iei<hsftrafprojehorbnung oom 1. gebr. 1877.

9ßünfd)enSroert märe immerbin geroefen, bafs bie ©eftimmungen ber lefc-

teren übet 3urtänbigfett unb ©erfahren in bem Abfchnitt IV „3agb=

ftrafprojeh" furj angegeben roorben mären.

2Üe gufammenftellung ber gefamten 3“flbgefebgebung für 2)eutfer-

laub, mie fie ber ©erfaffer burdbgefübrt bat, ift bei ihrer aufserorbent=

lidben gerfplitterung immerhin eine mübfame, aber audb eine banfens=

merte Arbeit — lefcteres allerbings in ber ©orausfefcung, baff biefe 3U;

fammenfteUung auch mit ber nötigen Sorgfalt jtattgefunben fyat, bafs

man fid^ auf bie gemachten Angaben ooH oerlaffen fann! Steferent bt=

bauert nun, ausfpredben ju müjfen, bah legeres nicht ber gaH ift: es

finben ftdb bejügl. ber baperifcheit ©efefcgebung, bie bo<h bem ©erfaffer

am genaueren befannt fein muhte unb bie in bem SBerfdjen oon £runf

fehr ooUftänbig jufammengefteüt ift, fo jablreidbe gerabeju unrichtige Am
gaben, bafs auch bie ©laubmürbigfeit jener für bie anberen Staaten bar=

unter leiben muh! Stachftehenbe ©itate mögen für bie ©idjtigfeit meinet

©ehauptung fpredben.
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©. 38. Sie bei ©efprecjung bet für befUmmte Sienflbegirfe aus»

geftellten unentgeltlichen SSaflbfarten gemachte ©emerfuttg: „in ©apern

roerben für bas gorjV uub ^agbpetfonal nur fog. gorftfcfeufcfarten

ausgeflellt, toelt^e auch jur ©tlegung bes ©aubjeugeS ermächtigen", ifl

unri^tig; basfelbe erhält für ©egiejagbbejirfe unentgeltliche 3agb=

farten.

©. 39. Sie 3agbfartengebüf>r fließt in ©apern nicht ju */a , fonbettt

ganj in bie ©taatsfaffe (ärt. 179 bes ©ebührengefefees non 1879).

©. 45. „Ser 35a gehört in ©apern nicht ju ben ju fchonenben

Vieren" — laut SItterf). ©erorbnung nom 5. Dft. 1863 erfreut er ftdh

ber langen ©chonjeit nom 1. Sanuar bis 15. September!

6. 50. „SaS ©erbot bes gangens jagbbarer Siete mit ©dhtingen

beflefet mit Ausnahme non Sapern für ben 3agbberech>tigten nach allen

beutfcfeen Saflbgefefcen." Sie eben dtierte ©erorbnung non 1863 fagt

im § 14: 3um 3agbbetrieb bütfen Jeine © klingen (jene für ben

gang non 3ugoögeln ausgenommen) angetoenbet inerben!

©. 51. „3n ©apern ftnb bem Sagbberedjtigten jum ©rlegen bes

SBilbeS SBinbbüdhfen, ©tocfflinten unb ©elbftgefdjoffe . . . oerboten unb

bie Aufrichtung non ©cjlageifen unb gaHen ifl nur jum gang ber 9taub=

tiere .... geflattet". ©. 54 fänbet fid) nochmals bie Angabe, bafe in

©apern bem 3agbbere<htigten bie 3lntnenbung non ©eibfigefchoffen „un=

bebingt" unterfagt fei.

Sem entgegen helfet es in ber ©erorbnung non 1863 § 14 2tbf. 3

lebiglidj: „Sie Aufrichtung non ©eibfigefchoffen, ©djlageifen ober gufe--

angeln bemifet ficj nach ber ©eflimmung bes Art. 149 bes ©olij. ©traf=

gefefcbudhes" (jefet nad& § 367 3‘ff- 8 bes ©eichsjlrafgefe&buches), tne(cf)’

lefcteres befanntlidfe für ganj Seutfdjlanb gütig ifl unb burdhaus fein

abfolutes ©erbot ber ©elbjlgefdhoffe, feinerlei ©eflimmung über bie in

©djlageifen ju fangenben Siere enthält. 2Ber alfo ftdj j. ©. ber flanin=

eben burd) gangen in Seilereifen erraeferen miß, inie neuerbingS gefchehen,

mag es ruhig thun! — ©on SBinbbfichfen ifl toebet im 3agb; noch

fonft einem ©efefc bie Siebe.

©. 55. SaS hier behauptete ©erbot bes greilaufenlaffens non

föunben in frembem 3agbrenier burth bas 3“9bpolijeigefeh befiehl in

©apern ebenfotnenig, wie bie ©. 62 hierfür angegebene ©träfe mit 45

Sem 3agbben&er ift lebiglidh burch § 17 ber ©erorbnung non 1863 bas

©echt eingeräumt, in ben 3<*9breoieren aufficjtslos umherflreifenbe §unbe

ju töten.

©. 60. Sie Angabe, bafe in ©apern jur §egejeit feilgebotenes

Sffiilb niejt fonfiSjiert tnerbe, iß falfdj: 2trt. 126 bes ©ol. ©tr.=@efefc-

got|iailfcnI4aftU4« öcntuIMatt. 1890. 30



438 ?itterarifd>e ©trifte.

bucheä oon 1871 orbnet bie £onfiafation (neben bet Strafe) au 8=

brücflidj an!

S. 63. ©benfo unnötig ift bie Angabe, bah bei betn Sßilbbret-

tranSport ohne Segitimationafdljein (wenn foldfjer ausnahmsweife

angeorbnet ift) in ©apern nur bie Äonfiafation bee SBUbea ofjne weitere

Strafe erfolge; 2lrt. 146 bea ißot. Str.=@efefebuche8 orbnet umgefehrt

in folgern gaHe eine ©elbftrafe bi« ju 15 Jt, aber feine ÄonfiS-

fation an.

S. 63 finben wir ben Safe: „3u ben eigentlichen Sagbfreoeln ge=

hören bie roiberred^tlid^e Aneignung non SBilb, bie ©efdhabigungen

ber jur SCBilbjuc^t unb 3agbausübung bienenben ©inridfjtungen

unb alle fonfUgen unbefugten ©ingriffe in baä Sagbrecht."

3unädhft ^altert mir biefe Angabe für unrichtig: Sie ©efdhäbigung

eines SBilbjauneä, einer Saldierte, bie 3erftörung einer SßrfigelfaHe u. bgl.

ift hoch geroife lein Sagbfrenel, fonbem nur eine Sachbefdhäbigung unb

bemgemah fidljer auch nidht nadh § 292— 295 bes 91. Str.4Jefefebud}e8

ftrafbar, fonbem nach § 303, — wie bies ©etfaffer ja S. 66 felbfi

noch angiebt. ©oßftänbig unnötig aber ftnb bie Angaben auf S. 66,

bah nadh bem 3 o 0 bgefefe ©efdhäbigung non Sagbeinridhtungen

in ©apem mit ©elbftrafe bis ju 45 M belegt werbe unb bah nadh bem

3 agbpolijeigefefe ©aperns baä Überfieigenoon ©ilbgartenjäunen

ala firafbare §anblung betrachtet werbe — nirgenba finbet ftdh hierüber

eine Inbeutung!

Surdh oorfleljenbe Seifpiele, bie noch oermehrt werben fönnten, ift

unfere obige ©ehauptung wohl genügenb belegt; wir wollen hoffen, bah

bie Angaben bejügl. ber Soßhgefefee ber übrigen Staaten präjifer ftnb!

Dr. gürjt.

SRr. 21.

<$efdhidf)te be« Zeitigen gforfteä bei ftagenau im ©Ifah. 9tadfj ben

Duellen bearbeitet oon 6. ©. 9t ep, faif. Dberförjter ju ftagenau.

2 . Seil, XII. £eft ber ©eiträge jut 2anbes= u. ©olfefunbe oon ©Ifah*

Sothringen. Strafjburg, fceife. 1890.

Das jweite §eft fchilbert uns bie ©erhältniffe bea ^eiligen gorfiea

unter franjöftfdher ßerrfdhaft, junäd&fi in bem erften Seitabfdhnitt oon

1648— 1694 unter ben Dberlanboögten, folange nodh einiger 3ufommen=

hang mit bem langfam bahinfiedhenben beutfdhen 9teidhe beftanb, hentadh

bi« 1791, bis ju bem 3«tpunfte, wo bie fgL franjöfifdhen gorfiämter

aufgehoben würben.
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Unter traurigen Berhältnijfen roar biefer §oheitsroed)fel erfolgt, bie

3at)I ber Bürger in §agenau, welche 1618 auf 1200 ftanb, roar auf 183

jurücfgegangen. 2lrmut, ©lenb unb Unfufier^eit tjerrfc^ten in unb um
bie Stabt, fo bafc auch bie ©albprobufte aufser ber ©aftnufeung feinen

©ert mehr batten; bie ftoljjufuhr nad) ber Stabt roar jeitroeilig ganj

abgefchnitten, weil bie in ber Utngegenb Iagemben Spanier ben §uhr=

leuten bie fßferbe pfänbeten, um auf biefem ©ege ifjre KriegSfontribus

tionen einjutreiben. SDiefe ©ertlofigfeit bes §oljeä roar für ben ©alb

ein ©liicf; benn fonfl hätte er mit feinen reichen Vorräten roohl fehr

darf jur Sdjulbentilgung beitragen miiffen. Sogar ber Berfuch, ben ganjen

däbtifd&en ©albanteil ju oerpfänben, um barauf ein ©elbanlehen in

Strafsburg ju erhalten, mifslang. Such bie Sanboögte, roelche in bie

Rechte ihrer öfierreichifchen Vorgänger eingetreten roaren, hielten in ber

erften 3*U notgebrungen mit ben 3u9riffen auf ben ©alb jurücf. 25ieS

änberte dch aber balb, fo bafe bie Stabt gegen bie Beeinträchtigung ihrer

Rechte beim Reichstage in Regensburg unb beim Reichsfammergericht in

Speier Klage ju führen hatte.

©rd in ©itte ber 60 er 3af>re begann ber Rufeholjoerfauf an 2lu8=

roärtige unb es fcheint barnit ber Sanboogt angefangen §u haben; 1668

folgte bie Stabt mit 15 ©idjen unb 76 Kiefern, lefetere mit ber Bes

gri'mbung, bafj de bent Suffommen ber jungen Sieben binberlid) feien,

©teichjeitig id nachgeroiefen, bafs fich hierbei bie Stabt Übergriffe in bie

Rechte bes Sanboogtes erlaubte.

Bon allgemeinerem IJntereffe id bie Angabe über ben Beginn bes

^anbels nadh föoHanb, welcher in bas Saht 1669 fällt, jebodj roieber

eingedellt werben muffte, weil granfreidb bamals mit föoflanb im Kriege

danb
; erd bur<h ben Rachroeis, baff ber Käufer nicht ein $oHänber fon=

bem ein Branbenburger (aus ©efel) fei, würbe bie greigabe bes ^oljes

nachträglich erroirft.

Run folgt eine roieberholte Befchroerbe beim Reichstage gegen bie

©rrichtung jroeier Sägemühlen am Biberbach bur<h ben ßanboogt unb

es mehren ft<h bie Übergriffe oon biefer Seite, je gündiger ber ftoljabfafe

dch gedaltete. Bon ben feineren ©ante uff elfdjen 9lnnejionSmitteln

rourbe bamals noch Wn ©ebraudj gemacht, ©it ©ntrüdung gegen ben

barbarifchen fEprannen, welcher fich ben aHerchriftlichdfn König ju nennen

bie grechh*ü hatte, lieft man ben Safe: „ftagenau inSbefonbere rourbe

1677 auf Befehl Subroigs XIV. gefchleift unb mit fo oielen anberen

Stäbten unb Dörfern bes ©IfaffeS unb BabenS jum größten Xeilt in

ber abdcht niebergebrannt, auf biefe ©eife jroifchen $eutfd)lanb unb

granfreich eine ©üde ju fchaffen .... Surdj biefen Branb roar

30*
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bet SBiberftanb bet Stobt gegen granfreidj gebroden; 5Rat

unb SBürgerfdbaft leifleten 1682 bem Könige öffentlich ben

Sib bet Xreue."

3m 3abw 1684/85 bejog bie Stabt au« intern SBalbanteile an

$otj= unb Sttafgelbern nur 213 fl; etroas ^ö^er, auf 3—400 fL, fteHte

ftd) bie Sinnabme für bas ädferidb. 3n ben fotgenben 3abren rourbe ber

Stabt ertaubt, auf ihrer §älfte 6000 Sieben ju fdblagen, roetdje im 35urdb'

fc^nitt pro Stamm 4,09 livres = 3,15 Ji einbradjten.

©egen bas Snbe biefer tßeriobe machen bie Staatsbebörben roieber=

holte SSerfudje, bie SBirtfcbaftsfiibrung gemäfc ber in granfreidj fdjon feit

13. äuguft 1669 beftebenben gorftorbnung ganj an fidb ju reifjen unb

auch fonftige Sefümmungeu berfetben, bas S3orfaufsrecbt an Sieben für

bie Kriegsmarine :c. jur Stnroenbung ju bringen, ©leidbjeitig mürben

aber auch bie Übergriffe ber Sanboögte unb ber Slngrettjer befeitigt. 3m
3abre 1694 mürbe bie Ordonnance tbatfädblidb unb ganjen Umfanges

eingefübrt unb bamit ber Stabt bie ibr feitber jugeftanbenen roeitgebem

ben 9te<bte ber 2Ritoerroaltung faft gänjlidb aufgehoben, fo bafj oon ba

ab ein neuer 3eitabfcbnitt beginnt. Seoor aber in bemfelben eingetreten

roirb, giebt ber SBerfaffer noch eine flare überfidbtlicbe ©arftetlung aller

bie bamalige SBirtfcbaft fennjeidbnenben SSerbältniffe bes ©albes, in

roeldbem auch roäbrenb biefer 3eit an ber femetroeifen 33ebanblung fejl-

gebalten mürbe unb ber SBerfudb, bie franjoftf^e 2Jtittetroalbroirtf<baft ein*

jufübren, feinen Srfolg batte.

SDer jroeite 3eitabfdjnüt umfafjt bie 3abte 1694— 1791, roäbrenb

melier ber heilige gorft oon föniglicben Beamten ganj nach ben 8or=

fdbriften bes für feine 3eit oortrefflicben Sbiftes oom 13. Stugufi 1669

roie bie übrigen fgl. gorfte in granfreicb oerroaltet mürbe. 2>er 3Ser-

faffer gebt hierbei mit feinen Säuberungen foroeit in Sinjelbeiten ein,

bafe man bierbureb einen »oUftänbigen Überbtiä über bie roefentlicben

SBorfdbriften ber gebaebten gorftorbnung, über bie 2lrt unb ben Umfang

ber SBerroattung, bie baju beftettten 3?oüjinjSorgane, foroie über bie ^atib-

babung ber gorjtgericbtsbarfeit erhält.

3)iefe $arfMung, roeldbe an SBoflftänbigfeit unb Klarheit fautn etroas

ju roünfcben übrig läfjt, giebt uns ein ftareS 50ilb oon einer franjöfifdben

gorflorganifation unb gorftoermaltung, roie foldbes unferes 2Biffens

in ber beutfeben gorfilitteratur noch nicht o eröff entlieht i fl unb

in biefer 2lrt oielleidbt auch in ber franjöfifdben noch nicht oor=

banben fein bürfte. ®amit b flt fi<b ber SBerfaffer ein befonberes Ser*

bienfi um bie gorftgefdbidbte erroorben unb mir bürfen ihm für bie mübe=

ootle Hebung biefer reichen arebioalifeben Sdbäfce unferen SDant nicht oor=
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enthalten. Slls eine weitere Stufgabe ber ©efdjiditsforfdjung mödjten wir

es ^ier bejeic^nen, ju unterfueben unb feftjufieHen, was in biefer ftan=

jöfifd&en ©efefcgebung etwa beutfdjen UrfprungeS, ober umgefebrt oon ihr

nach Deutfdjlanb übergegangen ift.

©ei Sdbilberung bes gorftftrafwefens unb bes StrafoerfabrenS, wo=

bei ber ©erfaffer mit gewohnter ©rünblidtfeit oerfäbrt, tritt j. ©. eine

folcbe wiffenfcbaftli<be Streitfrage ju Dage, roetdjje nach unferer Meinung

anbers als bies oon bem ©erfaffer gefaben, ju entfebeiben wäre. ©enn
berfelbe nämlich auf 6. 111 u. 112 es als etwas befonbers ©emerfens=

wertes beroorbebt, bafe bas gorftgeridjt ni<bt nur über gorftoergeben,

fonbern überhaupt über jebe im gorfte begangene ©efefcesübertretung

stecht fpracb, unb binjugefügt, es werbe in SHtbeutfdjlanb j. ©. faum

oorgefommen fein, bafe ein gorftgeridjt einer im ©albe geprügelten grau

ein SdjmerjenSgelb jugefproeben f)abe
; fo ift bem entgegenjubalten, ba&

nadb ben ältejien beutfdjen Urfunben alle unb jebe im grofibanne be=

gangenen ©ergeben unb ©erbre<ben oon bem gnbaber ber gorft^obeit

jur ©eftrafung gejogen würben. SUs ©eifpiel führe ich b«r nur an bie

Säfte aus bem ©eistum über ben ©iibinger ©alb oon 1380: „Sud?

foH npeman penben uff bem ©albe bann bie gorftmeifter unb bie jwölf

görfter unb bes gorflmeifterS gefdjworener Knecht." „Such wer

ben anbern wunb fcblebit mit fliefeenben ©onben in bes ©albeS ©ribeibe,

ber bat iclidjer oerwirfet 10 ©funb ©fennige bem gorftmeifter unbe

jbein gorfter 5 Spillinge ©fennige." (Steinbarbt, ©ärferreebt, granffurt

1759, S. 259.) Sobann ift nodj anjufübrett aus ber biplomatifcben

Nachricht über bie ©interbaudj (©ofer, g.sSlrcb. 9. ©b., S. 223) ber

bort butcb oerfdjiebene ©elegefteHen aus älteren ©eistümem unterftüfcte

9te<f)tsfab: „2lbet au<b jeher bet ©ubgauifeben ©annwälber batte fein

befonberes ©eriebt unb weil basfelbe auch über Dieb unb Diebin, über

$als unb §alSbein, b. i. über Seben unb Dob befeffen worben, fo biefeen

fie bas £o<b-- ober Sanbgericbt."

«mit bem Übergang ber ©ermaltung bes ^eiligen gorjtes an bie

Krone granfreiebs würbe bie Stabt aus ihrer bisherigen Stellung oer=

brängt, eine grofee 3abt ®on fönigtidjen ©eamten trat an bie Stelle ber

reicbsfiäbtijcben ©albberren unb ©derberren: biefelben tarnen, wie es

febeint, alle aus ben altfranjöfifcben ©rooinjen herüber, wo fie bereits

auf bie bort fdjon länger in Kraft ftefjenbe gorftorbnung eingefcbult

waren unb nunmehr auch in ihrem neuen ©irfungSfreife mit Strenge

baran feftbielten.

Dies gab Sttnlafj ju einer ©enge oon ©erwerben unb Klagen unb

ju langwierigen ©rojeffen; obgteidj in ber £auptfacbe f<bon im Sabre
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1696 bic Stabt ein fehr günftigeS Urteil ftdj erftritten hatte, inbem ber

fgl. Staatsrat ihr bas SRed)t auf bie Hälfte bes §oljertrage8 juerfannte,

wobei fie aüerbingö bie fätntlic^en ©e^alte ber ©eamten auf ihre Kaffe

51 t übernehmen hatte, ©egen biefes grofje 3ugeffänbnis treten bie übrigen

Sefdjwerben über 23erfiirjung in ben ©inffinften unb heworgebracbten

Siechten uöüig jurüd, namentlich wenn man in ^Betracht jief)t, bafe in=

jroifchen bie unbefHmmten Slnfprüche ber Sanboögte an bie ÜDiitbenufcung

gänjlidh beseitigt roorben waren.

3luch in anberen Sejiehungen fam bie eingeführte ftrengere Drbnung

bem 2Balbe ju gut; es erfolgte bie geftfefcung ber ©renjen unter 3Jtit=

wirfung ber Anlieger, welche bei biefem Snlafe bie SefifctUel für ihre

©runbflüde oorjujeigen hatten; bie Köhler würben aus bem SSBalbe ge*

wiefen; ber ©intrieb oon 3*e8en «nb Schafen abgeftellt; auf genaue

©inhaltung ber Klafterma|e gebrungeu u. a. m.

^eroorjuheben wäre etwa no<h, bafs bie S3eamtenflellen fäuflidh,

hernach aber in ber fyamilie erblich waren. 25er fefte ©ehalt war feht

mäfiig, bie erlaubten Slebenbejüge auch nicht befonberS t)o<h; menn nun

bei einer 93erlaffenf<haft8teilung ber SBert einer gorftmeifterfteHe außer

SJerhältniS ju jenen ©inloinmenSteilen oeranfchlagt würbe, fo fchliefft ber

SSerfajfer auf ftiUfdhweigenb geftattete weitere Siebeneinnahmen.

5Bon 3»ntereffe finb auch bie Angaben über bie §oljpreife aus ben

oerfd)iebenen fahren, wogegen bie aufgeführten jährlichen ©elberträge bes

SBalbeS nur untergeorbnete SBebeutung haben, weil bie SItenge bes ge=

fchlagenen £oljeS nicht befiimmt werben !onnte. SSereinjelt ergab jich

audh ©elegenheit, bie tQoljhauerlöhne anjuführen, währenb in ber Siegel

ber Käufer bes ganjen Sahresfdjlages folche ju tragen hatte unb folche

fomit nicht in ber ftäbtifchen Slechnung erfchienen.

©leiches gilt für bie SBegebauten; nur gelegentlidh werben einjelne

gäüe heroorgehoben, wo jur ^erftellung oon §eerflrafjen §olj abgegeben

wirb; unb es ift baraus ju fcbliefsen, baff bas Spjlem ber Knüppels

bätnine ober 5ßrügelmege währenb biefes ganjen 3«tabf<hnitte8 für bie

Sßegeunterhaltung jur Snwenbung gefommen fein wirb.

SBeitereS heroorjuheben ift uns mit Stüdfidjt auf ben jur Verfügung

ftehenben Slaum nicht mehr möglich; mir !önnen nur münfchen, baff alle,

welche fi<h für gorftgefcbidjte intereffieren, eingehenbe Kenntnis oon biefer

grünblichen unb fleißigen Arbeit nehmen mögen.

Sigmaringen. Dr. 6 . o. §ifd)bacb.
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9tr. 22.

StaufdjtngerS fieljre öom üöalbfchutj. Vierte Auflage, ooHflänbig neu

bearbeitet »on Dr. Hermann gürjt, fgL baper. ^Regierung«-- unb gorft=

rat, ®ireftor ber gorjilebranftalt Slfchaffenbutg. 3Jfit oier garbenbruck

tafeln. Serlin, Serlag oon ißaul ‘•ßarep. 1889.

Äaufcfjinger« SBalbfchufc war immer ein gute« £ehr= unb 9la<h=

fcßlagebuch für gorfteleoen, ©tubierenbe ber gorftwiffenfchaft, ißraftifer,

namentlich au« bem nieberen gorftperfottal (görfter u. f. ro.) unb für

Srioattöalbbefißer, welche au« bemfelben bie nötigfte 33ele^rung fdjöpfen

fonnten. ©eit gürjt im 3aßre 1883 bie Searbeitung ber 3. Auflage

übernahm, hat basfelbe an gönn unb gnljalt, inäbefonbere an guter

fpftematifcher Snorbnung unb bünbiger, Harer Sehanblmtg beö ©toffe«

nur gewonnen.

2)a Äaufdjinger« Se^re oom SBalbfchufc ben meiften Sefern biefer

3eitf<hrift nicht mehr unbefannt, auch im Jahrgang 1884, ©. 71 — 74,

bereits eine Sefpred&ung enthalten tfl, fo fönnen mir un« auf eine furje

Slnjeige ber fdjon nach 6 galjren notwenbig geworbenen 4. Auflage be=

fchränfen. SDer Serfajfer war bei ^Bearbeitung berfelben mit oollem

SRedjte bemüht, ben fnappen Nahmen be« Suche« möglichft beijuhalten,

benn an größeren SBerfen über gorftfcfjuf} (£efe, Slörblinger u. f. w.)

fehlt e« ja nicht, ©benfo h“t gürft bie SZÖinfe wohlwoflenber Äritif,

fotoeit er biefelben für begrünbet hielt, benufet, bie gemachten gortfchritte

unb ©rfahrungen jur ©rgänjung be« 3nßalte« oerroertet unb auch ber

neueren Siomenflatur ber gorfHnfeften nach Sebütfni« Rechnung getragen.

$5aß er (ich babei auf feine atljugroße gerfplitterung ber ©attungen ein=

liefe unb auch ben nielen neueren 9tamen feinen aüjugroßen Umfang

gönnte, fann im gntereffe ber ißraftifer unb Anfänger, für welche ba«

Such in erfter ßinie getrieben ift, nur gebilligt werben. 2)ie oor*

liegenbe 4. Auflage fann baßer nur mit greuben begrüßt unb mit Danf

aufgenommen werben. ®ie beigefügten oier garbenbrucftafeln finb oor*

jüglidj. g. Saur.

IV. Ilotitrn.

^orftlidjes aus bem ©ßio* Staate (Zlorbamertfa).

3>te 3atil bertr, toclc^e für bie Äetbte bt* ©albt« lämpfen, ift fcitr ju fanbe

f«br «mag, rotil btt mtifitn Sftenfdjen btn Volj* rtfp. ffialb-9icitf)tum Hmerifa« noch

fib«f<häf}tn , unb nur toenige für eine geregeltt gorfftoirtfcbaft ein richtige« «er»

ftänbni« haben.
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(Sine SRiefenarbeit ifl e8, ein S3oIf, — ba« ©enerationen binburcp ben ©alb al«

ba« grbgte $inberni« be8 gortfd&rittc« ber Kultur anfap, in ihm gleicpfam einen geinb

erblicfte, ber um jeben $rei« »ernicptet »erben mußte, — ju greunben unb Pflegern be*

©albe« ju motten.

©« ift baper ou<p nicht ju »erwunbern, baß man un8 Kämpfer für bie SRecpte be«

©albe« noch teer et»a jepn bis fünfjepn 3apren als überspannte ©ntpufiaften unb B lär-

migen »erfdjrie. 3n ben lebten Sauren hol fiep bieS bebeutenb geänbert 2J2an hot an*

gefangen, ben gorfimann refp. ffialbfreunb als ein wahlberechtigtes Mitglieb ber menfeh«

liehen ©efeBfcpaft anjufehen. Siele Staaten haben gorfl»ereine, 9teu*J)orf, ©ennfplöania,

©olorabo, Salifomia, Michigan hoben gorftfemmiffäre, Ohio hot ein gorflbureau. Z»
erftgenannten Staaten befifcen noch StaatSIänbereien, »eiche, foweit biefelben ©olbungen

bilben, »or »eitere SerWüftung gefepüpt »erben. Ohio hot leine ©taatSwalbungro auch

feine fünbereien, »eiche ju forftlichen 3®*<f*n benupt »erben lennten. Büre ®runb ift

in ben ißritatbefip übergegangen. Ohio liegt befanntlieh in ber großen ©entralebene

biefeS Kontinents, jtoifepen 38° 25' unb 42° nbrbl. ©reite, unb 80° 30' unb 84° 50*

»eftl. Sänge (0. ©reen» ich), hot leine ©ebirge, unb ift äußerfi fruchtbar. Ziefe grudfl*

barfeit, bie uns ein Segen fein foQte, broht unfer gtuch ju »erben; benn fte oerleitet

ben Sanbmann, feinen ©alb ju jerftbren unb urbar ju machen.

Zer Staat Dp» umfaßt ein Breal »on 25512787 Bcfern unb bilbete «or bunbert

3ahren mit BuSnahme einer Stenge Keiner Sümpfeben einen lontinuierlichen ©alb.

Mit »eich SRiefenfcpritten ba« ffierf be« Urbarmachen« «on flatten ging, erhellt au« fol»

genben Bngaben, »eiche ich amtlichen Duellen entnehme:

ber ©efamtoberfläche

3m 3ahre 1853 betrug ba« gefamte ©albareal 13991426 Befer = 54,19 pSt.

h „ 1870 „ „ it * 9749333 „ = 38,21 „

. * 1884 . „ . 4436641 = 17,39 „
Unterfchieb jwifepett ben 3ahten 1853 unb 1884 9554785 „ = 36,30 „

©S »urben alfo in ben 31 3abren 9554785 Befer ©alb urbar gemacht. 3<h

«eranfebiage ben gegenwärtigen Seßanb auf 15p©t. ber ©efamtoberfläche. Ziefer ge*

ringe ©rojentfop ift aber teinesweg« ber Urwalb »or hnnbert 3ahren. ©r ift feiner

heften Säume beraubt unb mehr ©albhute al« ©alb. Sie öichen unb Suchen ßnb

größtenteils »ipfelbitrr. 3eh fenne nur »enige ©älber, »eiche nicht al« ffieibe benu|}t

werben.

©ie ber Menfeh gegen ben ©alb wütete, fo wütete er auch gegen greunbe be«

©albe« au« bem Tierreich. 3ch hörte »or nicht langer 3*>t fi<h jemanb rühmen »or

20 3ahren an einem läge 40 Spechte erlegt ju hoben (mtb bie* ift fein 35gerlotein).

Bm 5. 3nli 1889 infpijierte ich »inen SSolb unb fab ben ganjen Zag nur einen Specht

©benfo »erfuhr man mit anberen Snfettenfreffern, baher ba« Überhanbnehmen ber Keinen

geinbe be» ©albe«, unter bereu Serheerungen befonber« bie gemeine Bfajie ja

leiben hot. Zer Übeltpäter ift ber £>oljbocf, Clytus pictus, auch Clytus Robiniae ge*

nannt. Zurcp »eitgepenbe »on mir angefleflten 'TJatpforfepungen habe ich gefunben, baß

e« in Ohio (unb »ahrfcpeinlicp im ganjen Sfanbe) feine, nicht »on biefem Käfer an*

gefreffene Bfajie giebt, »e«palb ich bon ber Kultur biefeS für un« fo »ert»oHen Saume«

abrate, bi« ftch ein 2J?ittel jur erfolgreichen Sefämpfung gefunben. Unter ben fonftigen

Säumen, bie »om Snfeftenfraß leiben, ftnb noch folgenbe ju bejeiepnen: Zer 3ucferahom

(Acer saccharinum), bie ©eißeiepe (Quercus alba), bie amerifanifche ©{ehe (Fraxinus

Araericana) unb einige $icforp • Brten (Carya).

Zoß »ir in Ohio faß gar feine ffialbbränbe haben, liegt in bem Umftanbe, baß
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bit bitßgen SBälber einmal ju Hein ftnb, um bem geuer Kaum jur 2[u8b<f)nung ju

geben, bann aber unb jWar ganj befonber«, »ei( fte ju fchted)t beflocft ftnb, um ein

geuer )U nähren. Stbolfjf Seue,

©efretär am C pio > Staat • gcrßburtau.

^oljtoolle als Streumaterial.

Gelegentlich bet XVII. ©erfotnmlung be« Märlifcben gorßBerein« im 3uni 1879

ju 'ßtenjlau mürben übet biejen ©egenßanb oerftbiebene, ftcb teilweife wtberfprecbenbc

Mitteilungen gemalt.

©rofeffor Dr. Kamann*Sber«walbe äußerte ftcb bahin, baß bie ©orfßreu
jwar ein febt gute« «treumittel bei Sßerrrenbung befien Materials unb Borjü glichet ©taff*

pflege fei, baß fte aber im gewöhnlichen lanbwirtfcbaftlieben ©etriebe, »egen ihrer außer-

orbentliib hoben SOBafferfaffung unb ihre« hoben greife«, immer nur ein mäßige«, oft

fegar ein f<ble<bte« Srfabmittel für Stroh abgeben fönne. dagegen fei bie £>o!j wolle

etwa in 1 cm breiten ©änbern bergeßeüt, ein trefflicpe« ©treumaterial, welche« folgcnbe

©orjüge in fiep Bereinige

:

1. ©ie SBafferfaffung fei groß genug, um bie pfiffigen ÄuSfcheibungen aufjunebmen,

ohne ben ©ieren ein trodene«, »armes Säger ju rauben.

2. ©öffige Unfcbäblicbfeit für bie Stiere.

3. Seitßtigleit, mit welcher beliebige Mengen berßeHbar ßnb.

4. ®ute Öertoertung geringwertiger, anbrüchiger $öljer unb

5. ©iffiger 'JJreiS ;
bei ©elbftberßeKung unb einem s

J3rei« Bon 2 M für ben Kaum*
meter geringen §olje« ergab ftcb ein ?reiS für $olj»offe für ben Sentner Bon 60—70 3jf.

©eniger günflig äußerte ftcb gorßmeißer ©cbliedmann-granffurt a./D. über ben

SJert ber $oIjwoffe al« ©treumaterial. Sr teilte mit, baß auf ©eranlnffung be« Minißer«

ber Sanbmirtfcbaft, Xomänen unb gorßen nach ©ereittbarung mit bem firiegsminißer

©erfucbe über bie ©enoenbbarleit ber $oljmoffe als ©treumaterial bei bem in granl*

furta./D. gamifonierenben ©ragonerregiment 9fr. 12 angeßeßt »orbcn feien, welche,

obgleich noch nicht ganj abgefcbloffen, bocb nicht bie günßigßen Kefultate geliefert hätten.

SS würbe bei biefen ©erfucben banon ausgegangen, bie $oljßreu rein ju Bermenben.

Man gab als erße Unterlage 25 ©fb. unb einen täglichen 3u fflÖ bon 4 fifb. ©iefe

Mengen erwiefen ftcb für eine fompafte ©treubede al« unjureicbenb. ©ie ©treu würbe

halb jufammeugefcbarrt unb lag hinten im ©taff jufammengebaHt, fo baß bie ©ferbe auf

bem ©ßaßer ßanben. Man erhöhte baS Ouantuin auf 50 ©fb. ;
bie Kacbteile traten

bann weniger bernor, aber bie ©treu würbe bocb nicht pinreicbenb lagerhaft, ©ie Mann*
fibaften, bie Unterofßjiere unb ber SJacßtmeißer wollten nicht Biel Bon ber Sinßreuung

ber .fjoljwotte wißen, Bieücicht teilweife au« S5orurteil, ©er ©ericbt ber MilitärBenraltung

ging im allgemeinen bahin: ©ie Bbforption ber 3aucbe unb be« ämmoniaf« burcb bie

$oIj»offeßreu fei jwar genügenb, auch feien bie ammoniafalifcben ©ünße im ©taffe

nicht ßärler al« bei ©troh, bagegen fei ber ttbelßanb h«roorjubeben, baß biefe ©treu

feinen SBert al« Surrogat be« gutter« beßbe. ©ie ©ferbe feien baran gewöhnt, be«

Kacbt« bei bem Kieberlegen Bon bem unttrßreuten ©troh in freffen unb bierbitrtb ihre

Srnährung ju förbern. S« fei beShalb ju oermuten, baß ftcb bie $ol}Woffeßreu höher

al« bie ©trohßreu ßeffe. ©abei wirb noch al« nachteilig herBorgehobtn, bie £)oljßreu

fei nicht lagerhaft genug, neige leicht jum Aufrollen unb würbe be«halb leicht jurüd-

gefcbarrt. ©urcb Überßrcuen Bon ©troh tönne mopl biefem Übclßanb abgeholfen »erben.
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Snf btt betreffenben ©eritpterßattungen an bie beiben £>ernt Minißer fei suttäcfjfl

leitt SBeft^etb ergangen unb e« ftpiene, al« wolle matt btt ©rrfutpe mit btt $ol}»otleßren

junätpß »enigflen« nitpt fortjepen.

©ünßiger lauten bie ©eritpte übte btt Salbwolle ju ©treumaterial au» Sürttem-

bttg. ©o «erben }. ©. in SRr. 44 be* Sürttemb. Sanbwirtftpaftl. ffiotpeublatt« pro 1888

tom Cberforßrat Bon giftpbatp bie ©orteile ber £>o(}WoQe al« ©treumittel Borteilpaft

perBorgepoben. Xie $oUweHe gäbe einen guten $ünger al« Serwefung«probutft be«

©olje«; bie $oI}»ol!e fauge mepr 3autpe auf al» alle ©treuftoffe, ftt Berfaule leidet unb

ftpnell unb gäbe für aöe Stiere ba« weicpße unb »armße Säger; fte fei fepr billig unb

tönne in gepreßtem 3ußanbe leitpt überall pingefipafft »erben. Sine ftup bebürft täglitp 2,

ein ©ferb 3 kg poI;»o[It n. f. ».

3n äpnlitp günftiger Seife fpritpt fnp ber Sürttemberg. DberlanbßaHmtißer Bon

$ ofa cf er in 9ir. 46 be« genannten ©latte« ton 1888 über bie im ©taat«geßüt Marbatp

mit $oljwo£Ie angeßeüten ©erfutpt au«, ©tpon naip bwöipentlitper Snmenbung pabe

man bie £>ol}»oHe bem ©trop Borgejogen. Man gitbt in bie 3,4 m langen unb 2 m
breiten ©tänbe mit Sementböben 30 kg $otjwoQe, läßt bie ©treu 4 Soeben liegen unb

jiept nur Miß unb ganj burtpnäßte ©treu ab. $a* Säger fei troden unb «arm, bie

3autpe »erbe gänjlitp aufgefogen unb bie Suft fei fo rein, toie man fte fetten bei Streu-

ftrop pabe. Säprenb bei ben ©erfutpen in granffurt a./O. bie ©ferbe $ol}«olle gefreffen

paben, napmen bie ©ferbe in Marbatp biefelbe niept auf.

Qine ^oljmoUmafcpiene foü naep ber Mitteilung be« Dberförßer* ©tpmölj in

Mürjjufcplag 280 Jt foßen unb täglitp 300 kg $olj»otle liefern.

9u« Borßepenben lurjen Mitteilungen bnrfte petsorgepen, baß bie grage ber ©orteil*

paftigfeit ber $ol}»otte al« ©treumaterial notp niept genügenb aufgetlärt iß, baß fttp

aber jebenfatl« bie gortfepung Bon ©erfutpen in fraglicher 3Jitptung Bonfeiten ber Sanb*

»irte, MilitärBerwaltungen, ©eßiite u. f. ». fepr empfeplen bürfte.

Raccolta di vocaboli botanici e forestali italiani e tedeschi di Lodovico

Piccioli-Firenzi 1890.

Unter obigem titel pnt ber ©ireftor ber italieniftpen gorßlepranßalt in ©aflom*

brofa ein Sörterbutp perau«gegeben, in »eltpem ßtp eine große Menge non beutftpen

forßtetpniftpen Sorten in italieniftper ©pratpe »iebergegeben ßnbet. 3« ßnb BorjugS-

weife SRamen, ®attung«begriffe unb ©ejeitpnungen au« ber gorßbotanif ber Sepre Bon

bem ©aumlrantpeiten, ber gorßbenupung, bem Salbbau unb ber angewanbten Matpematif,

bie in gemSpnlitpen Sörterbütpern Bermißt »erben. Opne 3»»f*l entfpritpt biefe ßeißige

unb mit großer Sorgfalt buripgefüprte 8rbeit einem längß empfunbenen ©ebürfni«, unb

bürfen »ir ba* örftpeinen berfelben al« einen neuen ©e»ei« für bie Ipatfatpe anfepen,

baß bie italieniftpen gatpgeneßen ben Sert ber beutftpen forßwiffenftpaftlitpen Sitteratur

Boüauf ju ftpäpen wißen, eine Spatfatpe, bie beiben Steilen jur gpre gereicht.

».

Die IDalöbrätiöc in Öen Staatsroalbungen Bayerns im 3afyre 1889-

au«wei«litp einer bejüglitpen amtlitpen Überßtpt paben im 3apre 1889 in ben

baperiftpen ©taat«forßen nur 20 Satbbränbe ßattgepabt. ffi« fam pierbei bie günßige

grüpjapr«- Sitterung biefe« 3apre» (raftp erwatpenbe ©egrünung mit öfteren ©prüpregen)

jur ©elturtg. fRatp ber 8rt be« ©tpabenfeuer» ßnb au«geftpieben; 1 ©rbfeuer, 13 ©oben-
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unb Sauffeuer, 3 ©obrnfeutr in Berbinbung mit Stammfeuer nnb 3 «ine Stammfeuer.

«I« SnlßcbungSurfacben ftnb bezeichnet: ©litjfcblag 1, gn^rlSffigfcit 13 nnb b8*tsilligt

©ranbfliftung 6 gälte. $ie bur<h ©ranbfebaben betroffene glacbe beträgt nur ca. 6 ha

mit einem ©tbabenanfcblage non 1134 Jl (einfchließlicb Äoflen ber SBieberaufforfhmg).

©ei einer @efamt.©taat«n>albfläche son 936907 ha trifft 1 ha ©ranbfläcbe auf je 151 579 ha,

»äbrenb im 3abre 1888 (mit troefenem grübjabr nnb fbät erwacbenber ©egetation) bei

64 ©ranbfäflen 1 ha ©ranbfläcbe f<bon auf je 80104 ha entfiel.

t

IDcr toar 6er crfic Sonntagsjäger?

2>en nennt un« $oraj ©b. I, 6, 58—61; er hieß ©argitiu« unb lieg, toeif er

ft<b fchämte, son ber 3agb, tsoju er mit großem ©eleite unb sielen Faultieren au««

gesogen toar, ohne ©eute beimjutebren, burdj einen Berau«gefcbitften ©Haben auf bem

Farfte ju 9?om einen ©ber taufen unb ibn heimlich Bor bie ©tobt binautbringen, »o
bann biefer, auf ein Faultier geloben, beim ©injug be« 3äger« al* beffen eigene 3agb*

beute parabiereu mußte.

Y.

Programm für 6ie XIX. Perfammlung 6cutfdjcr ^orftmänncr ju £affcl

oom 25. bis 28. 2tuguft (890.

piontag, hen 25. ^uguft: ©rnbfang ber .Teilnehmer auf bem ©abnbof son

8 Ubr sermittag« bi« 7 Ubr nachmittag«, ©injeiebnung in bie Fitglieberlifle, Aus-

gabe ber Äarten , ©Triften tc. gortfefcung im ©tabtparf «©aale son 7—10 Ubr

abenb«. 3>er fJiachtsei« ber beßellten fflobnungen fütbet auf bem ©aßnbofe Son früh

8 Ubr bi« abenb« 10 Ubr flott.

Slbenb« gefellige Bereinigung im ©tabtparf. Äonjert ©intritt frei.

gH*n*tag, fco« 20. ^ttgttß: ©rft« ©ifcung son 8—11 Ubr sormittag«

im Caftne. ©ingang son ber S5MlbeIm*ßraße. 2>a[etbfl ftnb bie ©efchäftSraume bebuf«

anmelbung für bie üiacbejlurfion jc. bi« 12 Ubr mittag« gebffnet.

fRachmittag« gab rt mit ber Straßenbahn nach $öilbelm«bi>be. ©rtrajüge geben

son 1—1 /« Ußr Som ÄSnigeplafce ab. Bon 2—4 /> Ubr ©eftebtigung be« ^Sarte« unb

be« Berfucb«garten* mit Bielen au«länbif<ben ^oljarten. Bon 4‘,—5>/i Ubr ©bringen

ber ©affer. fRücffabrt beliebig.

abenb« gefellige Bereinigung im ©tabtf>art.

Jttittmodj, fern 27. 3l»gnft: 3 »eite ©ifcung im Äafino Son 8 Ußr sor«

mittags bi« 2 Ubr nachmittag«, grübfiücf«baufe son 10— 10>/< Ubr. Schluß ber ©e«

f<bäft«räume 12 Ubr mittag«.

öemeinjchaftliche« Fittagseffen im ©tabtparffaale son 3—6 Ubr nach«

mittag«.

abenb« gefellige Bereinigung im ©tabtparf.

gtaitnrrelag , fctn 28 . Slttgnjt: ^aubtejfurfion in bie CberfBrfterei

©attenbübl bei Cannes. «Fünben. abfabrt früh 7 >/, Ubr mit ©jtrajug bi« an ben
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Hu«gang«punft btr Ejfurfion jwifchen 3J?ünben unb Dberfcheben, gufjmarfch etwa 8 km.

©arme« grfihflficf in Hnbree« ©erggarten bei SMünben (frei). ©on 3—6 Upr nach-

mittag« ©eficptigung bet Sammlungen ber gorflatabemie, fowie ber Scprot- unb $ofj*

»aren*gabrifen. ©on 6 Ubr Sachmittog« ab ©artenfefi auf dieoli.

Äüdfabrt 8 Ubr abenb« mit ©ptrajug ober mit bcn fahrplanmäßigen 3Ü3fn . 5“

»fiepen bie gaprfarten ber Sptrajüge an biefem läge ebenfafl« ©iltigfeit haben.

91a cheplurfionen: 1. nach bem Sieißner am greitag ben 29. Hugufl. Hbfaprt

mit ber Sahn früh 6.34 Uhr nach ©alburg, abenb« 9 Uhr in Sieberhone ju ben Hbenb»

jügen nach Caffel, ©bttingen. ©ebra
;

2. nach ber Oberf Srflerei Äirchbitmolb am greitag

ben 29. Jlugufl, Hbfaprt mit ©agen »ormittag* 8 Uhr »om ÄfinigSplnp au«, Süd-

lehr nachmittag* 4 Uhr. üanbrnirtfcpaftlich fcfjöne Partie im $abicf>t*n>alb
;

3. nach

btr Dberfbrflerti ©eflerobe am greitag ben 29. Hugufl, Hbfaprt »ormittag* 8 Uhr

»om fibnig*plaf} au«, Sficffepr nachmittag« 4 Uhr; 4. in bie Se»iert ©ahrenberg unb

©attenbühl bei Sfimbtn mit befonbtrer Sii cffiept auf bie angelegten ©erfucpeflächen am
29. unb 30. Hugufl. Hbfaprt mit ber ©ab« 6,45 morgen« nach $anno». • Stfinben.

Hnmelbungen jur ©erfammtung »erben an ben Unterzeichneten @tfchäft«fuprer

bi« jura 10. Hugufl b. 3. erbeten, unter Angabe, ob bie ©efltHung einer ©opnung ge*

»ünfcbt »irb. die ju bem 3rof(1 erforberlicpen 3tmmer ftnb »on ben bieftgen ©aflbof«*

befifcern jur ©erfügung btr ©cfcfjaf t«leituttg gefledt. Sicht rechtjeitig tingthenbe ©obnung«*

befleflungen fbnnen auf ©erücffichtigung nicht rechnen.

Hm 25- unb 26. Hugufl »erben auf bem ©ahnhof in geeigneter ©eife tenntlich

gemachte dienflleute unb anbere ©trfonen jur Hu*funft«erteilung anwefenb fein.

5»r tßtfdfäfttfütfrtv:

Schwar j, Cberforfimeifier,

^ohenjoHernftraße 34.

Die XVIII. Dcrfammlung 6er iTCecflettburgifcffcn ^orflroirte

finbet befcblußmäßig am greitag, ben 11. unb Sonnabenb, ben 12. 3uli a. c.

in ©üpo» jlatt, unb »erben burch ben ©orflanb bie Herren HÄitglieber, fowie ade

greunbe be« gorflfache« unb btr 3agb ju bitftr ©erfammlung tingelaben.

diejenigen Herren, »eiche btr ©erfammlung anwohnen »ollen, ftnb gebeten, fi<h

bei $errn Senator ©utple in ©üfjoro, SSitglieb ber 2ofal*ÄoraitcS, fpätefltn« bi« jum
5. 3uti anjumelben; bei fpäter eingepenben Hnmelbungen fann bie Schaffung eine«

Cuartier« nicht jugeftchert »erben.

da« ©ureau ber üofal-ÄomiteS »irb am donnerttag, ben 10. 3uti, nach Hnluuft

ber 2Rittag«jüge im $ötel be prüfte etabliert fein unb empfangen hier bie eingetroffenen

©afle, auf ©runb ber gefabenen Hnmelbung, bie jfarten ju ben SJlittageffen unb bie

ffipfurfton«fahrfarten gegen 3ahlung be« feflgefepten Betrage«, fowie bie gtfl*

Programme unb Ouartierbiflet*.
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I. «rigtnal -Artikel,

Welche Betriebsformen empfehlen ftd? für bie Caunus«

malbuttgen in ben oerfd?iebenen f}öljenlagen mit Hiicffidjt

auf bie flimatifd^en Derfyältniffe unb ben IPilbftanb.

(SJortrag be« größt). JjefT- Dberförfttr« ©djtt>ar$ 511 §om6urg *. b. gtbalton bei btr

VIII. ©erfammlitng bt* gorfteortin« für bn« ©roßbrrjogtum Reffen in gritbbtrg.)

Tas Taunusgebirge, rcie es ficE> jeßt bem 2lugc barbietet, ift nur

noch ber 9iefi eines einft mastigen unb attsgebebnten, mit bent $utiö--

riiefen im 3 l|fammenbangc ftebenben WebirgSftocfeS. 3m £aufe bet 3ab r
'

taufenbe finb feine Wrabc unb Wipfel jctfallcn, bie oenoitterten klaffen ftnb

bureb bie fRegengüffe roeit in bie umliegenben 9iiebetungcn (bis jutn 9tibba=

fluffe im ber Setterau unb bis junt Sainc bin) geführt tootben unb

nennt Dr. Solger ben Taunus baber, unb nicht mit llnrccbt, eine SRuinc

aus ben Sorjeitcn ber Wcfcbidbte ber ©rbe.

2lber immerbin ift ber Taunus noch ein impofantes Webirge. Tie

mächtig, oft fteil, aber in fdbönen Seitenlinien auffteigenben Serge mit

ihren fanft abgerunbeten Wipfeln unb bie fdmtalen Tbäler geben ihm

einen befonberen 9teij. Tcrfelbe erftreeft fidj in ber Dichtung oon Süb=

ioeften nach 9iorboften unb befinbeu fidj feine lebten 2luSläufer norbtoeft-

licb oon Sab SRaubeim unb Sußbadj. TaS Webirge fteigt faft unmittel--

bar aus ber Gbenc empor, feine böcbfic Kuppe ift ber große $elbberg mit

880 m &öbe übet bem 2lmftcrbamer ‘Jkgel, ber fleine ^yelbberg bat 827 m,

bet 2lltföniß, bet t^öd^fte Sßunft meines Sejirfes, 798 m, ber Klingentopf

686 m u. f. io. 3um Sergleidje fei angeführt, baß bas auf einer Sor=

höbe bcs Taunus gelegene Sab Homburg eine Höhenlage oon 182 m
bat. Sei 20^—250 m beginnen bie grofjen, jufammenbängeitben Taunus--

roalbungen. ^

Tas Utg4)^' ®>be« Taunus gehört ju ber Wruppc ber frpftaU

linifdien Kleine, bem erften (Srftarrungsprobufte ber (Srbe —
mir fteben alfo

’^el ir ber älteften Formation.

San bat jroei Sd^ic^teit ju unterfebeiben: bie untere, oon bcbcutcnbcr

Sädjtigteit, ben TaunuS= auch Ser icitf d)ief er genannt (nach einem

fterfariifTcnf<kaftIi(f*e# ÖmtTatbfatt. 1KJ»0. 31
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feiner maffcrbaltigen ajfineralbeftanbteile, betn glimmeräljttlidjen gfericit)

unb bie obere, oon oerbältniömäßiß geringer 2luöbebnung: beit Quarjit.

Seibe Schichten geben jeboeb Dielfach in eiitanber über, fo baß fi<h eine ge=

ttaue (ßrenje nicht immer jicbeit läßt. Ter Sericitfchiefer befiehl auö einem

©emenge oerichiebener Silifate. Gr fomint einem mit Gborit unb §om-
blenbe gemengten gelbfpate nahe; burchjogen ift er non oielfacbcn Quarz-

gängen. Seine fyarbc ift infolge ber djloritife^cn ober Gifenonjbbeintengungcrt

eine grünliche, oiolette, ober tiefrote. Ter Guarjit ift ein bichteö Imnu
fteinartigeö, an ben .Honten burdjfchimmembeö ©eftein, oon fplitterigem

Sruihe unb gelblidher bis meißer Jarbe; er beftebt faft nur auö .Hiefel

=

erbe mit Spuren pon Gifenortjbbpbrat unb ©limmerblättchen. Gr um-

fehltest an oerfdjtcbenen Stellen Örauneifenftein, boch nicht immer in ben

Ausbau lobnenben SJiengen.

2Bie man nachgeroiefen, bot bas Tauntiögeftcin jur 3eit feiner Gnt-

ftebung nicht biefe 3nfatnmenfeßung gehabt. Taöfelbe beftanb einft oor--

jugöroeife auö Halfen unb Mergeln. Sei bem 3erf°fl beö ©ebirgeö

fittb an Stelle beö Halfeö, burch Sluötaufch ber Hoblenfäure gegen Hiefel

=

fäure, mannigfache Silifate, fotuie gelbfpate unb befonberö Hiefelerbe ge=

treten, bie Hälfe mürben ju Quarjit unb auö ben faltigen Schiefen

gefteinen entftanben bie oerfchiebcnartigften Silifatfdjiefer, fo baß ber Half

nach unb nach oerbrängt unb enblicb auö bem Taunuögeftein ganj oer-

fchtounben ift.

Tie Sagerung ber ©efteinömajfen ift fcbichtenroeife erfolgt, oft haben

fuh bie Schichten fteil, ja fenfrecht ju einander geftellt. Taö fjaupO

ftreidjeit oerläuft in ber Stunbe 4—5 oon Sübioeft gegen Slorboft, boch

roirb baöfelbe öftere burch mulbenförmige Q,uerfd)i<htungen unterbrochen,

aus benen bie Sache beö Taunus beruortreten. Oft sieben auch bie SSaffer

ben fDiulben toeiter, raerben in bie Tiefe geführt, löfen auf ihrem 9Bege

oerfchicbenc Salje auf unb treten bann am guße beö ©ebirgeö alö falte

ober manne SHneralquellen ju Tage. Tiefe SBaffer ftnb meift reich mit

Hoblenfäure gefättigt, rooraus beroorgebt, baß bie ©efteinömaffen in ber

Tiefe noch nicht in beräöeife auögelaugt fittb, roie nach ber Grboberfläche

ju, baf? aber auch h*er ber ^Otörungeprojef), b. b- bie Ummanblung ber

foblenfaurcu Serbinbungen beö llrgebirges in fiefelfaure
:

nuner rociter

fortfchrcitet.

TL’ie ermähnt, ift ber Half auö bem Taunusgef* rfchrounben, eö

jeichnet fi<h fonach ber auö ber Scrmitterung biefei . .itsmaffen bcr
-'

oorgegangenc Schm burch wolligen 5D!angel an fo enfaurem Hälfe

auö unb bies ift baö Gbarafteriftifdje beö Taunuslelnneö. Sennifcht

mit ©efehieben unb ©cröllftiiden unb untennengt mit föutnuö bilbet er

jitized by Google
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ben Soben für baß ^flanjenlebcu. 3)iet)rfad6 tritt baß ©eftein in größeren

ober Heineren blöden ju läge, ober hübet Lagerungen einer Wenge ein-

jelner Steine, bie ficß junjeüen ju förmlichen gelfennteeren jufamnten=

gehoben haben. Unter berartigen ©efteinßtriimmern ftnbet fid> jeboch oft

wieber guter Leßmboben oor. ®ie Wächtigfeit beä Lehmeß ift außer=

orbentlich oerf«hieben, naturgemäß ift jte größer nach bem f?uße beö ®e=

birgeß ju, als in ben höheren Lagen, roo fte oft nur eine feßr geringe ift,

bo«h finben fi«h auch hier größere ober Heinere glächcn mit ftärferen Hb-

lagerungen oor. 2>er Lehm ift zuweilen rein, meijt jebocß mit mehr ober

weniger Mießgerölle untermengt, manchmal ift er auch tßonig; roo ber

Saunusquarjit oorherrf«ht, nimmt et eine fanbtge Sefchaftenheit an, ja

geht zuweiten ganz in Sanb über. Jm allgemeinen ift ber ©oben für bie

&oljjucht fein ungünftiger ju nennen, roenn mit ber richtigen 9lußroal)l

ber ^oljarten bei Segrünbung ber Seftänbe je nach Sefchaftenheit bcßfelben,

nac^ Lage unb jflima oerfahren roirb.

3)aß jflima muß in ben oberen Lagen alß rauh bezeichnet werben,

hier betrieben öfter« Ulebel unb finb S«hnee=, Siß= unb 3)uftbriiche, be=

fonberß bei ber jfiefer nicht feiten. Sei frühzeitigem Schnee oor Laub--

abfatl werben au«h Suche, Sirfe unb (Siche befchäbigt, bie Richte h«t im

allgemeinen weniger ju leiben. 35aß jflima wirb milber in ben unteren

Lagen unb ift bei 200 m bem ber Ußetterau gleich- Spätfröfte fomtnen

im allgemeinen wenig oor.

Jn früheren 3eiten bübeten bie Suche unb bie Siche bie ^auptboljarten

bcß t£aunuß. Söährenb erftere biß ju ben ©ipfeln beß ©ebirgeß cmpor-

ftieg, fanb ii<h leßtere mehr in ben unteren, juweüen auch in ben mitfc

leren Lagen oor, wie ja auch heute noch einzelne Sichenbeftänbc biß ju

500 m $öhe anzutreffen finb. ©azwifcßcn befanben fich Sfchen, &ain=

buchen unb fonfHge Laubhölzer, Ulabelholz bagegen war nicht oor--

hanben; baß erftc würbe im Jahre 1669 angepflanzt, beffen Ulnbau war

aber biß z« Anfang biefeß Jahrbuubertö nur oon untergeorbneter Se=

beutung, unb erft oon biefetn 3eitpunfte an ftnb größere flächen mit

Richten unb Liefern aufgeforftet worben.

®ie Ußalbungen waren Wätferwalbungen unb beftanben oer=

fchiebene folcher Wärfcrgenoffenfdjaften, wie bie bet £>oben Wart, SeuU

berget Warf, jfrpgcmer Warf u. f. w. ®aß Sllter biefer ©enoffenfehaften

ift ein feßr hoheß, bie ältefte unß aufbewahrte Urfunbc über biefelbcn ift

baß SBeißtum oom Jahre 1401, ein ißrotofoD, wie eß bei ben alljährlich

ftattjtnbenben Wärfergebingtagcu aufgenommen würbe, um — fo lautet

cß in ben Urfunben — bem SBalbpot (SBalbboten) feine &errli<hfcit unb

ber Warf Ulechte ju weifen. UBie oft aber auch im Laufe bet Jahrbunberte

31*
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bie oen'djicbeuen ilanbcötctte ihre Roheit raechfelten, bic Vtarfgcnoffenfcbaften

gelten mit großer 3^igfeit bei allen Verhältnijfen, toeld^e fic^ auf ben Salb

bejogen, an ber alten Sitte feft, fte mürben »on jenen Veränberungcn nicht

berührt, unb blieben nach wie oor befielen. Sei ben ermähnten härter;

gebingtagen mürben jugleich Vefchlüffe übet baö ju oerteüenbe §olj, über

Saft unb Seibe gefaxt; ^örfter führten jroar bie 9lufficht über bie Särfer=

malbungen unb Rattert bie Verpflichtung, baö bemittigte $olj anjuroeifen,

hoch im allgemeinen roenig }u fagen. Ser Salb lieferte bamalö baö er=

forberliche Vuß= unb Vremtholj in fo ausreichenbem Säße, baß man fich mit

Kulturen, ober ber Vflege oon entftehenben §egen faum befaßte. Stotfauö=

fdjläge, uerbunben mit uercinjcltem, auö natürlicher Vcfamung berüor=

gegangenem .Uernrouchie fingen an, neue Seftänbe ju bilben. ©chinbert

mürbe bereu Sachfltum baburch, baß Äülje unb Schafe in bie Salbungen

jur Seibe getrieben mürben, in ben Saftjahren tarnen noch bie Schroeine

baju, unb, ba bie Salbungen oft 3—4 Stunben non ben Drtfchaften ent-

fernt lagen, monatelang horten Derblieben. 2lber nicht allein burch baö

Seibcoich mürbe ber Voben ber Salbungen vertreten unb ber Veftanb ge=

fdjäbigt, fonbern auch burch bie oielen Dorfommenben greoel unb burch bie

in großem Umfange ftattfmbenben Streunußungen — glaubte man bocfj ba=

matö ohne alljährlichen Streubejug nicht eriftieren $u tonnen. 3la<h unb

nach »nachte fi<h bieö jeboeß in bem ^oljrouchfe geltenb unb finben fich

fchon in früher 3«it Jllagen über baö 3uriicfgehen bet Satberträgniffe unb

über bie Salboerroüftungen oor. Obgleich mehrfach f<hließli<h bie SaU
bungen oeröbet unb bie Satten bebeutungöloö geroorben roaren, mürben

bodh bie alten formen unb Gcrentonieen bei Abhaltung ber Särfergcbinge

nodj auf« geroiffenhaftefte beobachtet, biö man ettblich, um jenen unhalt-

baren 3uf*önben ein Gäbe ju machen unb bie Veroirtfdjaftung ber Sal-

bungen in geregeltere Vaßnen ju lenfen, bcfchloß, bie Sarfmalbungen ju

teilen. Siefe Seilungen erfolgten jumeift ju Slnfang biefeö ^aßthunbertö,

nur eine Sartgenoffenfchaft, bie ber ftöppener Satt, ju melchcr ber 3iob=

heimet Salb gehörte, hatte bie Teilung fchon oor ctraa 150 fahren auö=

geführt, roclchem Umftanbe eö mit beigetneffen merben muß, baß biefer

Salb jeßt ju einem ber beften im Saunuö gehört. Vei ben Seilungen

mar man beftrebt, möglichft gleichmäßige Sirtfchaftöfigurcn ju hüben, im

folgebeffen bie ben einzelnen Särfcrgemcinben übenoiefenen Salbungen

mehr ober roeniger regelmäßigen ober ocrfchobenen Vierecten gleichen. Gö

ejiftiert, fo oiel mir betannt, nur ein Salb, ber f. 3 - wieberum einigen

©enteinben gemein) djaft lieh jugeteüt mürbe, aber feit biefer 3eü unter ein--

heitlicher forftlicher Vermattung fteljt : ber Salb ber früheren ftranffurter

oicr ilanbgemcinbcn Vicber Orlenbach, Sortelmcil, Vonamöö unb 9tieber=

3gle
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Urfcl, oon bcnen im 3ab*e 1 866 bie beiben crfieren bem ©rofiberjogtum

Reffen, bie beiben [enteren bem Königreich ^teuften juftelen; ob aber bie

fdjjon mehrfach angeregte weitere Teilung auch biefeö Üöalbeö fdjliefjlid)

erfolgen roirb, mag babingefteilt bleiben.

3m iHobtjeimer ©albe roar, wie anberroärtß, ein befonbercr S)<artmeiftcr

angefteüt, ber baß Igoljamoeifen anorbnete. Hon Sufarbeiten unb 9lb-

ääblen beß Jfjoljeß aber roar ju batnaliger 3cü leine Siebe, unb fehlt eß

ni<bt an Schübetungen oon S)!tf$bräucben, bie beim Verlaufe beß £>oljcß

oorgelommen ftnb, roobei u. a. ber SBerfauf oon folgen an bie Saline

Slauheim leine fleine Stolle fpielt, hoch haben bie alten, je^t abgetriebenen

Seftänbe baoon 3cußniö gegeben, baß fdjon in früheren 3^ttcn ein 33c=

ftreben nach fchlagrocifer öetriebßführung unb befferer Seroirtfcbaftung oor=

hanbeit roar, roaß junt Stubme beß bamalß abminiftrierenben fßerfonalß

heroorgehoben ju werben oerbient. Slber erft mit bem Übergange beß

früheren Slmteß Siobijeim an baß ©rofeberjogtum Reifen 511 Anfang biefeß

3ahrhunbertß hat eine regelrechte ^öeroirtfehaftung biefeß ©albcß begonnen.

Vielfach jebodh f«heiterten bie SHajjnahmen an betn Vorurteil ber 33e=

oölfenmg, fo baß — um ein Söeifpiel anjufübren — alß bet obere Xeil

beß beit ©alb in feiner Sängßridbtung burdhäiehenbcn ©egeß, bie fo--

genannte „©albbalm", jur Sicherung in (Stäben gelegt roerben follte, eß

beinahe militärifcber (Srefution, bie angebroht roar, jur 5ßoüjiehung ber

Slrbeit beburft hätte. 3«, alß noch in fpätcrer 3eit, in ben 1830er 3ahren,

über ben ©alb ein regelrechtes Sdhneifenfpftem gelegt roerben follte, fanb

ein großer Sturm bet ©ntrüftung ftatt, inbem behauptet rourbe, burdh ben

Slufhieb fo oielet ©ege roürbe ber ©alb ruiniert. SJtan fuhr lieber nach

alter (Seroohnljeit quer burdh bie Seftänbe, rooburdh eine SJtenge parallel-

roege entftanben, noch Ijeute jutn Xeil alß SJtulben erlennbar. 3^t ftnb

bie Xtunußroalbungen mit jroecfmäfeigen ©egfqftemen überzogen, bie burdh

Slußbau unb Slitlage roeiterer ©ege noch oerbeffert roorben, infolgebejfen

baß $olj unb bie übrigen ©albprobulte bequem abgefahren roerben

lönnen.

£a bie $olj- unb ^Betriebsart, bie ©albbegriinbung unb ©albpflege

oor allem nach bet Höhenlage oerfchieben ift, empfiehlt eß fidj, brei ^öhen-

jonen ju unterfcheiben: oon 200—400 m, oon 401— 600 nt unb über

600 m.

3n ber unterften 3 01ie gebeiben faft alle §oljarten. Sic ift bie-

jenige, in welcher fidh (neben ^odhroalbungen) bie Slieberroalbfdhläge

befinben. Über 400 nt befinbet fi<h im bießfeitigen Sfejirfe lein SJieber--

roalb unb in ben angrenjenben nur wenige, unb roemt im Cbentoalb bie

(Siehe noch bei 500 m gut fortlommt, fo ift bieß im Xtunuß weniger ber
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$all, unb empfiehlt es fid& baber nicht, mit bem äitbau berfclben bis 511

biefer $öbe ju geben. Borberrfdbenb ift Quercus pedunculata, nur feiten

finbet ficb Q. sessiliflora not. Sie Begrünbung bet (Si^crtfc^läge erfolgt

meift bureb ißflartjung in Söcber unb nur in tieferen Sagen unb bei ge=

eigneten» Boben, insbefoitbere bei Umroanblung oon Äiefembeftänbcn in

(Si^cn ift Beilpflanjung ober ftiefernfaat in Slnroenbung gebraut roorben.

Sodj roirb im allgemeinen ber ifjftanjung mit ftarten, womöglich oerftbulten

4

—

6 jäbrigen ßidbenftuimnelpftanjen ber Borjug gegeben, weil berartige

Bftonjen tafdjer in bie §öbe geben, jumal bie in oielen Silagen beftnb--

lieben Buchen- unb £ainbucbenftöde, beten allmäbtige Befeitigung angeftrebt

toirb, bureb ihre Slusfdbläge ber ©idbe leicht oerberblidj roerben. 2lls Sd)ub-
unb Sreibbolu b<ü Ü<b in mannen Sagen unb an fteinigen ©teilen bie

Beifaat oon Äiefern= unb etwas Särdjcnfamen beioäbrt. äud» leiftet

hierbei bie Btrfe niibt umoeientlidje Sienfte. Siefer Saum, bet fonft ge=

roiffermafjen als ber ißaria unter ben .ftoljatten angefeben wirb, bat im

Saunus feine ooüc Berechtigung unb fann, wo nicht reine Sdjälfdftäge oor-

banben, nicht entbehrt roerben, ba er bie jungen (Jidjen febü^t unb mit in bie

Üjöbe nimmt. .£wben bie Birfenausf^läge ibre Sienfte geleiftet, fo finben

fie als Befenreifig unb ju fonftigen 3roc<*en Berroenbtmg, roobei man
einige 3ugteifcT auf ben Stöden beläfct, benn für Birten =Sd)eit= unb

Bnüppelbolj roerben faft biefelben greife roie für Budjenbolj erhielt: 1 rm

Birfenfdbeiter 7—8,70 .M, 1 rm Jtniippel 6,50—7,50 .M.

Sie (Sicbenjungroücbfc tonnten nun ungebinbert in bie §öbe geben,

wenn bas Stotroilb fte nicht ju febr bureb 2tbäfcn befebäbigte. iftan

ift baber genötigt, '-Maßregeln ju ergreifen, um bie ^Sflonscn oor biefen

Beidbäbigungen ju beroabren. Siefer Siotroilbftanb ift ein gan$ beträ<bt=

lieber ju nennen. Sie oor einigen Sohren ftattgejunbenen atbfdbäfcungen

haben ergeben, bafs man im Saunus auf 1000 ha etroa 100 Stüd 3iot-

roilD rechnen fann unb oerminbert b«t eö fidb feit biefer nicht. Bei

biefer Welegenbeü fei — um fpätere SBieberbolungen ju oermeiben —
bemerft, baff bas Motroilb nicht allein bie ßidbc angebt, fonbern auch

bie Bube, tiefer, Söeifctanne unb Bitte. Bei ßidbc unb Budbe

roerben bie jungen Soben unb frautigen Sriebe in einet SBeife abgeäftet,

bafj nur nod) futje Stummel übrig bleiben. Sie Soben oetfümmem all;

mäblig unb fterben fd)liefilid) ab; bie Bucbenpftanjen erbalten bureb bas

ftete SKbbeifcen ein iKusfeben, als feien .fte oorn (Partner befdbnitten, fte

bleiben als Biifdbe am Boben unb friften als 20—40 jähriges &olj bei

ca. 5 cm unterem ©tammburebtneffer unb etroa 1 m 4}öbe ihr fümmer-

liebes Safein, bis enblidb bie Sriebfpi|en bem GJeäfe bes SBilbes ent=

roadbfeit ftnb unb bas Stämtndbcn anfängt, in bie £>öbe ju geben. Sie
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Kiefern werben nur angenommen, folange bie^flanjen ttoeß ganj jung finb.

SaS ©ilb beißt bie Sriebipißen ab unb roieberßolt biefes Verfaßten bei

jebem fidß entmidelnben neuen Srieb, fo baß bie ^flanjen nicht über bas

§aibefraut beroorfommen. Sie SBirfe wirb im allgemeinen nur feiten

unb jwar in ber SBeife befdjäbigt, baß baö ©ilb bie 3roeige <n bao ©c=

äfe nimmt unb Slättcr nebft iKinbe abftreift. ©eißtannen unterliegen

gleichfalls bem ©ilboerbiß, hoch bie g i t

e

nerfeßmäßt es, man fann

lagen, »ollftänbig. 3lur dußerft feiten finbet fieß in ben Kulturen eine

Sichte not, bie ißren ©ipfeltrieb bureß 2lbbeißen nerloren bat. (Sä banbeit

fieß fonaeß barurn, in ben 'Jliebermalbungen bie Gießen, in ben fjoeb-

lualbungeit bie Sitten: , (Sicßen= unb Äiefemßegcn oor bem 2lbbiß 51 t

feßüßen. ©eitere üöefcßäbigungen bureß sJtotwilb, wie Schalen oon Gießen-

unb ich te n ftangenßöIjern tommen hierorts nießt oor, unb nur ein ein-

jigeS Ü)fal unb jtoar in einem naffen Sommer würbe bcinerft, baß in

einigen ^ic^tenßorften bie 'Jiinbe etwas angedft war, unb muß angenommen

werben, baß bas ©ilb burdß älufnaßme naffen ©rafes in feinem ©e=

funbbeitSjuftanbe Störungen erlitten batte, bie es mittels ber tanninßaltigen

ffießtenrinbe ju beieitigen fueßte.

3ur fBerminberung bes Dfotunlbftanbcfl würbe bereits im 3aßre 1876

bureß ©roßßeraoglicßes SRinifterium bie Scßonjeit für weibliches SRotwilb

in ben XaunuSwalbungen bes Cberförftereibejirfeö bis auf weiteres auf*

gehoben, boeß ßaben bie ^agbpäcßter oon biefer JJergünfligung nur feiten

©ebraueß gemacht, ba fie ihren ©übftanb nicht oerminbern, fonbern ließ

benfelben erßalten wollten. 3lucß bureß (Erheben oon ©ilbfeßabenöflagen

wirb wenig bcjroedt. ©enn aueß bem ©albbeiißer hierbei eine Summe
jugefproeßen wirb, fo fteßt biefelbe boeß in feinem Verhältnis ju bem

wirtlicß angerießteten Staben, ba meift nur frifeße Vcfcßäbigung $erüd-

füßtigung finbet unb boeß tagtäglich äbbiß erfolgt, aueß burdß einfachen

©elberfaß feine .{>ege geraffen wirb! Gbenfoweitig bürfte ein etwa non

amtlicher Seite angeorbnetes 3tbfcßießen, bas ftetö mit großen Unanneßmlidß*

feiten oetbunbett fein wirb, einen (Erfolg aufjuroeiien haben. 'JÖlit bem

Slntceren non ftiefempflanjen (bei Üaubholjpflanjeu ift biefes Verfahren

nießt anwenbbar) finb audß längere 3«t ßtnburcß Vetfucße angeftellt, b. ß.

größere Äulturffäcßen ju feßüßen oerfueßt worben, boeß ift biefe SWaßtegel,

welcße fteß an anberen Crten bewäßrt hat, hier oon feinem (Erfolge be=

gleitet gewefen. Jn ben erften Sagen naeß ber Anteerung mieb bas ©ilb

allerbings ben Scßlag, bann mürbe feßon wiebet welches auf bemfelben

bemerft, es fing an, bie geteerten %'flanjen abjuäfen unb blieb ftdnbigcr

©aft auf bem Sdßlage. Gbenfo ßat bas alle 14 Sage wiebcrßoltc 2ln-

teeren oon 'Jfanbftämmen an Vucßenßegen, fowie bas Slufßängen oon mit
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ftarf riechenben ölen getränften Siappen ein ncgatioeö SRefultat geliefert.

Dlatt war unb ift baber genötigt, bic $egen auf anbere äikife ju fdhüßen

unb gefdjiebt bie$ in bcn bieofcitigen unb in angrenjenben ibejirfeit burd)

bie (rinfriebiguttgen. Siefelben merben teils aus j&orben, teils aus

Srabt bcrgeftelit, teils in iBerbinbung oon beiben. Sorbett mit borijontalen

Stangen finb faltbarer, als folche aus jenfredhten, auch gemährt ^orben-

einfricbiguug befielen Schuß als Srahtcinfriebigung. Oft aber ift bas

ju crftcrer nötige &olj nicht in erforberlid^cr 'JJienge oorbanben, auch ift

ftc teuerer als Srabteinfriebigung unb wirb baßer leitete oorjugsroeife

angemanbt. Siefe (Einfriebigungen merben in bet ii>eifc bergeftellt, baß

man 8 Sräbte fpannt unb jmar bie 5 unterften je 15 cm non eiu-

anber entfernt, bie folgenben 3 in je 20, 25 unb 30 cm (Entfernung, jo

baf? bie föötjc bcs oberften SrabteS 1,50 m ooni SJobert beträgt, t»od^

genug, um bas 2iUlb oont Überfpringen abjubalteti. 9tn manchen Orten

merben auch 10 Sräbte gefpannt, bod) oerteuert bies bic (Einftiebigung

nicht unroefentlidh, ohne bebeutenben Vorteil ju gemäßren. Sobalb bas

Üöilb ließ an biefelbe gemöbnt bst, fuebt es fie nur feiten ju burebbreeßen.

Sie Jilöbcßen merben feft, jebodb |o in bie 2 m uon einanbet entfernten

pfoften eingcfcblagcn, baf? bet Srabt ben nötigen Spielraum behält. (Etma

alle 100 m wirb ber 3auu bureb eine $orbe unterbrotbcu, an bie 2ßege

fomtnen 3 m breite Sbore, foroie 1 m breite Sbürdhcn. Sin benfelben ift

ber Wieget in ber Seife befeftigt, baß er beim 3nma<ben oon felbft einfällt.

Sa bie Sbiiren jebodb gleichwohl öfters offen blieben, roobureß bas 28ilb

leicht (Eintritt in bie §cgen erhielt — bas ^eraustreiben mar auch rneift

eine recht miibfame Slrbeit — mürbe ein '^olijeireglement erlaffen, nach

meinem bas Offcnlaffen ber Sbore mit einer Strafe bis 30 ge-

aßnbet merben fann unb mürben Slccßtafcln mit biefer 'Barttung an

allen Shoren angcfchlagen. Slucb in angrenjenben SJejirfen befteben ähn-

liche Sieftimmungcn. 3U ^foften eignet jtdh am beften i'ärchenßolj oon

etma 10 cm Surdhmeffer. 3ur befferen Erhaltung fann man bie ^foften,

foroeit fie in bie (Erbe fomtnen, mit Carboiineum Avenarius anftreidhen.

Sie Srabtftärfe beträgt 3,1 mm unb geben oon betartigem Srabt etma

850 m auf bcn (Sentner. 3»t allgemeinen finb erforberlidh für 100 m
(Einfriebigung: 50 kg Srabt, 460 Klößchen unb 2 rm ^foften. Sie

Jtoften roedhfeln je nach iSifenpreifeu unb Arbeitslöhnen unb betragen ein--

fcbließlidh bes Wertes bes $oljmaterials 38—-48 3jf für bcn laufenben

'Dieter, finb ionad) bei größeren (Einfriebigungen nicht unbebeutenbe. Slber

berartige Koften fönnen nicht als eigentliche Kulturfoften betrachtet merben.

Sie merben auch in bet SOeifc beftritten, baß in bic 3a0öoa<h{üerttb0e

eine Sebiuguitg aufgenommen mirb, monadh bie Pächter oerbuttben finb.
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au feer betn ^agbpa<|te noch eine beftimmte Summe jährlich für bie ©in-

friebigung ber §egen 511 jafeien, ober fie werben aus bem 3d?)bPnchlc

f. $. entnommen. Unb bie für bie £od)wilbjagben im Taunus ge=

jafelten ^aefetbeträge finb recht anfefenlidje 51t nennen. Gö werben in

meinem 33e$irfe bejafelt 3,89 Ji bis 21,78 // pro $eftar. Ser all-

gemeine ijLtadjtpreis fefewanft jTOifdjen 7—8 Jt pro £>eftar unb fönnen aus

folgen Grträgttiffen bie Höften ber Ginfriebigungen recht gut bejafelt werben,

äitas bie jährlichen Unterfealtungsfoften berfelben anlangt, fo finb biefe

nid^t fefer bebeutenb unb fönnen mit einer geringen Summe beftritten

werben.

Sie fyrage, wie lange bie Gicfeenfdsälfchläße eines Scfeufeeä burefe Gin=

friebigung bebürfen, fann bafein beantwortet werben, bafe im allgemeinen

eine 6 jährige genügt, bann haben bie Üoben eine ööfec erreicht, bafe bas

2ßilb an ihre Gnbtriebe nicht mehr gelangen fann. Sie Ginfriebigungen

erftreefen fid) nur auf bie Sdjäljchläge in ber Höhenlage pon 260—400 m;
in ber Höhenlage oon 200—260 m, alfo in ben unterften SBalbungen, wo
ber Sobcn beffet unb ber itUidw ber Soben ein rascherer ift, wo auch bas

SBilb weniger fein Stanbpuartier hat, erscheinen biefclben nicht nötig unb

finben hier nur ausnahntsweife ftatt.

3n biefen unteren Schlägen fann bie erftc Surchforftung fchon im

5.-6. 3abre ootgenommen werben, wäferenb fee tu ben oberen erft im

7.—9. erfolgen fann. Siefe Surchforftungcn finb WeinigungSbiebe, fie

befchränfen ftdj auf Söcgnahme ber weichen &oljarten, einesteils bes

93irfenausfchlageS, ber Suchern unb §ainbud)en= Stocfausfchläge, wo fie

oerbämmen, fowie ber fogenannten Schleifreifer ber Gtcfeen, infofern hierburch

feine gröfeere Unterbrechung bes SöeftanbeSfdhluffeS erfolgt, fyür baS §olj

aus biefen „^ufefchlägen" werben immerhin 6— 7 Jl für baS .'Qimbert

Stellen erlöft, ein '^reis alfo, mit bcitt man jufrieben fein fann, ba bet=

artige .fjiebe mehr als Kultur hiebe ju betrachten finb.

3m Frühjahre werben jene Schläge mit ber Kultur burefegangen unb

bie leeren Stellen ausgepflanjt. &ierburch erjielt man ben Vorteil, bafe

bei fpäterem Abtriebe bereits ftärfere ißjlanjen oorhanben finb, bie ab=

gefdmitten fräftige älusichläge liefern, bie ben Sobeti rafch beefen unb

gröfeere Kulturen auf ben Äbtriebsflächen oft nicht nötig eridjeinen laffen.

Gine weitere Surdsforftung wirb eingelegt, wenn fi<h Sütrholj in ben

Schlägen ergiebt, wenn anbere ^ol^arten bie Gichc 51t überwachsen btohen,

überhaupt fobalb eine foldhe nötig erfdseint.

Sie Umtriebsjeit ift eine 18; ober auch 20jährige. Gin §erab=

gehen unter 18 3ahreit ift mit ÜHüdfidst auf ben oerhältniSmäfeig lang;

famen 2Öud)S ber Gicfee im Saunus nicht ju empfehlen.
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Sei bem Abtriebe werben bie ftarfen, fowie bie glatten Stangen im
ganjen mittels bes Sohlöffels gefdhält, nadhbem bie iHinbe in je 1,25 m
Sänge burchbauen worben ift, alles übrige 4jolj wirb geflopft, teils auf aus

Stämmen tjergeftellten Sänfen, teils auf einjelnen in bie ©rbe gerammten

Sflöcfen. 33as Klopfen auf Sänfen ennübet wegen ber ftänbigen Schwin-

gungen berfelben bie Arbeiter mehr als bas auf ^Röden, auch febeint

legeres Verfahren mehr ju förbem. Schälen im Stanbe fotnmt nicht oor.

®ie (Srträgniffe ber Schälfchläge finb je nach ben Sobenoerbältnijjen,

noch ber öeftoefung unb nach ber Höhenlage nerfcf)ieben. (rine hierüber

angefertigte Tabelle giebt näheren Sluffd&lufj. berfelben finb bie (£r-

gebniffe ber legten 11 3ahre (bei 20 jährigem Umtriebe) für bie oer=

fdjicbenen §öhenflaffcn pro .fjeftar jufammengefteHt.

3a

200—250 m 250—300 m 300-400 m
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fm <5tr. fm
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Str. fm
|
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1879 51 55 106 131 115 36 151 89 90 16 106 36
1880 35 56 91 126 114 25 ! 139 63 125 30 155 63
1881 3« 66 102 156 52 38 90 101 90 20 110 36
1882 25 38 63 104 44 48 92 103 98 34 132 80
1883 29 80 109 172 26 40 66 82 99 28 127 70
1884 31 63 94 148 43

i

55
1

98 118 34 33 67 82
1885 26 70 96 155 96 1 30 1 126 70 93 19 112 50
1886 30 79 109 168 12 29 41 59 30 10 40 86
1887 45 63 108 140 40 29 69 79 55 20 75 55
1888 33 63 96 105 21 37 58 86 73 20 93 58
1889 28 58 86 124 17 50

|

67 90 90 10 100 29

369 691 1060 1529 580 417 997 940 877 ,240 1117 640

9iacb biefer Tabelle ergeben fidh pro Cpcftar bei 200—250 m §öhe:

25—51 fm iHaumbolj, 38—80 fm Schälholj unb 104—172 Gtr. Stinbe;

bei 250—300 m 4?öt)e: 17—115 fhi fRaumholj, 25—55 fm Schälholj

unb 63—118 6tr. iRinbe; bei 300—400 m &öhe: 34—125 fm 5Raum--

holj, 10—34 fm Schälholj unb 29—86 CStr. Jiinbe.

3tn Surchfcfmitt ift bas (Ergebnis pro föcftar:

bei 200—250 m 34 fm Staumholj, 63 fm Schälholj, 139 Gtr. 3iinbe.

„ 250-300 „ 53 „ „ 38 „ „ 85 „ „

„ 300-400 „ 80 „ „ 22 „ „ 58 „ „

hieraus geht hervor, baß in ben oberen Sagen bas Ergebnis an

Schälholj unb iliinbe noch nicht bie .öälfte uon bem ber unteren Sagen

beträgt, was einesteils bem bort langfameren äBudjfe bes (Jidhenboljes,

anberenteils aber bem Umftanbe beigemeffen werben muß, baß bie höheren
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Sagen mit bebeutenb mehr Vaumbolj beftodt iinb, als bie unteren, wo

bie Scbälidjläge faft reine }u nennen finb.

2Bas bas Übermalten oon Stämmen anlangt, fo ift in benjenigen

SBalbungen, bie neben bem 'Jlieberroalbe noch &ocbwalb tjaben, nur ein

foldbcs oon lic^tfronigen $oljarten, wie Virfen unb Särgen am
gemefjett, wie es aud> manchmal jwedmäjjig etfcbeint, einige Äiefern

jut örjielnng oon Dreibbolj fteben ju laffen. 3” folgen Salbungen, bie

nur aus Sttebettoalb beftefjcn, empfiehlt es ftdj, neben genannten &olj=

arten in gleichmäßiger Verteilung einige Eichen beftänbe ju belaßen, ba--

mit ein etwaiges Vebürfnis an ftärferent Gidbenbolje auch für bie 3U:

funft befriebigt werben fann, aber ein Überbalten eines fo ftarfen Cber=

fianbes, bafe bie Stämme fid> in 10 ober gar 5 m (Entfernung oon ein=

anber befinben, toie man es auch in mannen Sdjälwalbungen feben fann,

bürfte meines (Erachtens boeb oiel ju weit geben.

Schließlich möchte nodb bemerft werben, baß, wenn man auch oon

bem Vcftreben geleitet ift, bie Vieberroalbfcbläge in reine Gidbenfcbäl*

walbungen überjufübren, biefes ^rinjip nicht überall burdjfiibtbar ift. Dft

finben fidf> in ben Schlägen Stellen oor, bie für bie (Siebe nur wenig ge=

eignet finb, unb erfdieint es baber nicht angejeigt, beren änbau mit aller

Gewalt erzwingen ju wollen. Viele Arbeit unb VIübe werben fonft oer-

geblid; aufgewenbet ÜHan bringe bi« je nach ben oorliegenbeit Verhält:

niffen (Srle, (Sfcbe, Slbom unb Vüfter, ober Särdbe, tiefer, pichte unb

Seißtanne, wo möglich, borftweife ein unb wirb man, wenn auch nidbt

ttadb bem erften Viebermalbumtriebc, fo bod) na<b bem ^weiten, ober britten

feböne Bhißungen erjielen.

Die greife, weldbe für (Sidbenfdjälbolj bejatjlt werben, fönnen als

angenteffene bezeichnet werben; für 100 Sdjälwellen werben 14—16 Ji

erlöfL

Die 9ünbe aus ben Daunuswalbungen wirb oon ben (Berbern jwar

febt gejucht, unb würbe and) früher febr gut befahlt, bodb finb bie greife

für biefelbe befanntlidb in ber lebten 3«ü außerorbentlich jurüdgegangen.

(Ss werben je^t noch faum fo oiel Vlarl für ben Gentner erlöft, als jur

3eit ber WulbenWährung (Bulben hierfür befahlt worben finb. Vci ber

lebten Jvriebberger 'Jiinbenoerfteigerung betrug ber böcßfte ißreis für Stod:

auSfdblag (18 jährig) 6,20 -ä

,

ber niebrigftc war 4 J/ pro Gentner, unb

fteflte fidb berfelbe im Durchschnitt auf 4,95 Ji. ftür Äernroucßs würben

burcbfcbnittlicb 3,06 Ji erhielt.

2öaS ben £ocbwalb in bet erften .^öhenjone anbetrifft, fo nimmt

hier bie Vließe eine beroorragenbe Stelle ein unb jwar teils als reiner

Veftanb, teils untennifdbt mit Gidbc, Äiefer, itäreße unb Jicbtc; (entere

IM.
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$ol$art finbct ficfe meift tjorftroeife unb ift erft fpäter auf Slöfeen in bis

40jäferige Vucfeenbeftänbe eingefprengt worben. Sie Virfe fommt weniger

feiet nor. Sie natürliche Verjüngung ber Vucfee wirb meift ohne Scbtüierig-

feit Boiljogen. Sa Saubftreu nur noch feiten uerlangt wirb, ift ber Soben
mit guter §umu$= unb Saubbecfe oerfefeen. Sa juweilen ift e« fogar er=

forberlicfe, bie obere Saublage wegjunefemen, um ber Vucfeel ein beffereö

fteimbett ju bereiten. Safe man bejtrebt ift, nicht roieber reine 8 ucben=

beftänbe ju ergeben , braucht roobl fautn angeführt ju tuerben. @itt=

gefprengt werben ©idfee, ©fefee, Särcbe, ffiefete, SBeifetanne u. f. tu.

©ine ©infprengung non ©idjen erfolgt am beften alsbalb, nadfebem 2tuf=

fcfelag in ben Santenfcfelägen norbanben ift, unb jroar mufe ber Spftanjung

Bor ber Saat, felbft menn lefctere oor Samenfdblagftellung uorgenomnten

werben follte, ber Vorjug gegeben werben, bamit bie Gicfee einen geniigen-

ben Vorfprung erhält. VejügUdfe ber ©infprengitng ber übrigen fjolsarteit

fann niefets 'JieueS üorgebraefet werben, boefe möchte feinficfetlicfe ber Richte

banon abgeraten werben, biefelbe ju frühe einjubringen unb fie nicht etwa

nadb ber erften 2luslidbtung ber Samenfcfeläge auf bie Stocflöcber ju fäen.

§ierburcfe werben nur ^vic^tenbüfdje erzeugt, bie bem anberen sjolje rafch

oorwachfen unb ofene einen befonberen Slufeen gebracht ju haben, fdbliefeticfe

meift wieber entfernt werben mfiffen. 'JJüt ber fveebte fommt man am

beften julefet mittels ©injelflanjung. Db übrigens bie ©infprengttngen

im allgemeinen feorftweife, ober grnppenweife, ober im einjelnen

erfolgen follen, mufe je nadb ben Verfeältniffen erwogen werben, ©iner

gruppenweifen ©infprengung gebe ich übrigens Bor ber borftweifen ben

Vorjug. 3Birb bie 2Seifetanne oor ber Samenfchlagftcltuug burch Saat

(ober fpäter btirch ^flanjung) eingebracht, bie Giche gruppenweise ein-

gepftanjt, nadb ber Siihtftellung bie Stocflödber teils mit Sär^en=, teils mit

itiefernfatnen befät, in fpäteren Saferen bann bie Jicfete eingebracht, an

geeigneten Stellen audfe bie ©fdfee, fo ergeben ft<h bei forgfamer pflege

fdbönc gemifchtc Veftänbe, unb bieten bie jefet 60—70 jäferigen, feinficfetlicfe

berer wofel in ähnlicher ÜBeife Berfaferen worben ift, ein fdbönes ber 9lah :

afemung würbigeS Söilb bar.

Sie ©rriefetung ber jum Sdfeufee gegen bas 9fotwilb nötigen Gin=

f riebigungen fann jwar fo lange anfteben, bis bie Vudfeen anfangen, lange

frautige Sriebc ju entwicfeln, weil biefe bann erft hauptsächlich SBUbe

angenommen werben, beffer ift es jeboefe, wenn fte möglicfeft halb, nacfe=

bem gemigeitbcr 2luffcblag oorbanben, erfolgt; bodfe bürfte feier weber mit

einer noch mit einer 10 jäferigen ©infriebigung genügt fein. Siefelbe

wirb fidb auf einen längeren 3eitraum, niclleicfet auf 20, ober mefer Sah«
511 erftreefen feaben. ©rfaferungen hierüber liegen nicht Bor, ba bie älteften
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einfriebiguttgen crft 10 3«bw betteten unb abgekartet werben muft, tote

ftcb bie Regelt toeiter entwideln. Sie erften ffSfoften ber (Einfriebtgung

toerben für einen fo langen 3tttraum allerbings nidbt halten nnb muff,

roie es auch jeßt fdbon gefaben, nach unb nach (Erneuerung ftattfinben.

Sie erften Surdjfor jtungen ber Sudjenbölzer — abgefeben alfo

oon ber febon friil>e erfolgenben 2lu8jätung Der äöeidbböljer jc. — fönnen

gewöhnlich oor bem 35.— 50. 3abre nicht oorgenotnmen toerbett, auch biw

befdjrättfe man fie auf bas bitrre unb unterbriiefte §olj. Sei bett weiteren

Surdjforftungen nehme tnan oorerft nur baSjenige §olj toeg, welches

unterbrüeft ober ber Unterbrüdung nabe ift, toobei man zugleich ber Unter:

briiduttg ber eingefprengten .'poljarten oorjubeugen bst/ unb erft fpäter

fönnen bie Surcbforftungen ftärfer gegriffen werben.

Sas 31 b triebsalter ift für bie Suche auf 120 3abre feftgefeßt,

bo<b werben in anbetraebt bes UmftanbeS, baß eine grobe 3®bt uabeju

gleiöbalteriger Seftänbe ootljanben ift, oiele erft im böbcrcn junt

Abtriebe gelangen. Sie Slusbeute beftebt benttalett juttt weitaus größten

Seile in Srennbolz, ba für Shißbolz ber Slbfaß fehlt, infolgcbeffen oiele

ionft bierSu geeignete Stämme ju Srennbolz aufgearbeitet toerben tniiffen.

Sie greife, bie für baSfelbe erhielt werben, finb gerabe feine f(blechten zu

nennen, inbettt ber Sfaummeter Scheiter mit 8—9,50 .U bezahlt toirb,

was einem greife oon 11,43—12,14 .// für bett tfeftmeter gleitbfommt.

Sie (Siche fontntt in reinen Seftänben nur wenig oor, nteift finbet

fie fidj in Untermifcbung mit ber Stube. 3UT Grjiebung ftarfen 9tuß:

boljcs ift für bie reinen (Sicbcnbeftänbe eine Umtriebs,teil oon 240 3ab*en

oorgefeben. (Sidjenftamntbolz ift feitfjer mit ca. 30 .M pro ffefttneter be-

5ablt worben.

Sie fyiebte finbet ftcb in ber erften ^öbenjone in reinen Seftänben

— abgefeben oon einzelnen föorfteit — gar nicht oor, unb ttur bie .(tiefer

ift biw in folgen oertreten. Sie ftodt auf früheren Üßeibefläcbcn, ober an

folcben Stellen, wo ber Sobett bureb Streunußung ftarf gelitten, unb wo

bie Seftänbe bureb ^reoel fo beoaftiert waren, baß eine natürliche Ser:

jüngung ber Suche nicht mehr möglich war unb Utnwanblung in Kiefern

eintreten mußte. Sie gebest im allgemeinen gut, oerträgt auch ben 3lb=

bifj eine 3ritlang. Sie befebäbigtett (tiefem erholen fid), wo (Einfriebigung

noch rechtzeitig erfolgt ift, halb toieber unb finb nach 6—7 jähriger ein:

gatterung foweit erwaebfen, baß (Eröffnung ber §ege erfolgen fann. Sic

Umwanblung ber oorbanbenen (tiefembeftänbe in oorberridjenb Sotbucben

mit eingefprengten anberm Holzarten wirb bas 3iri ber äöirtfcbaft bilben.

ßs fönntc bie $jrage aufgeworfen werben, wie es gefommen ift, baß

in früheren 3®iri» bie Regelt ohne einfriebigung in bie $>öbe
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gegangen finb. Stun, batnalö — utib id? will gar nicht einmal am
nehmen, baß ber SBübftanb, roaa aber möglich ober roahtfcheinlicb ift, ein

geringerer geroefen fei — bamals fanben fid) in ben Salbungen oielc

tBeibefläcben unb fpäter noch eine Senge oon Vlößen oor, auf benen reich--

lidbeö tfutter »oucbß unb roo bao Silb gcmigenbc Nahrung fanb; biefe

flächen finb jebodli nach unb nach alle aufgeforftet roorben unb ift jenes

habet genötigt, anbenuciten ©rfaß ju flicken.

3n ber jroeiten §öhenjone oon 400—600 m bieten bie Ve-

ftänbe fdbon ein roefentlicb anberes Vilb bar. Sie Vuche fotnmt mit

oereinjclten (Sieben hier faft nur als Stocfaußfdjlag oor. Vielfach be=

finben fi«h bie älteren Veftänbc in räumlicher Stellung, ba eine Senge

Stöde ihre Slußfdjlagfähigfeit uetloren höben, unb ^at ficb ber ©oben

mit öeibefraut unb Sjeibclbeerfträucbem iiberjogen. ©ine Verjüngung

auf natürlichem SBege ift faum mehr möglicb, roenigftene finb einftenß

angefteHte Verfuchc obtie (Srfolg geroefett, auch möchte ich einer folgen

baß Sort nicht reben, ba ber aus ben oerfümmerten Cberftänben ben)or=

gegangene Samen beren f«blechte ©igenfebaften leicht in ©rbfehaft behalten

fönnte. 3luöb Saat auf größeren glatten bat feine günftigen ©rgebniffe

geliefert. San roat baber genötigt, jur '}$fl anjung überjugeben. Sie--

fclbe mürbe jum Seil mit bem ©uttlarfchen ©ifen auf oorbet abgepladten

Stellen außgefübrt, jum Seil fanb Siöcberpflanjung ftatt, roelch Icßteretn

Verfahren ber Vorjug gegeben wirb, ba eß oft nötig erfebeint, ben Vßanjen

eine größere Senge befferer ©rbe beijugeben, alß bieß beim Vuttlarfcben

Verfahren möglich ift, man auch ftarfe, oerfcbulte ßjflanjen oenoenben

fann, rooburch ein rafcherer Schluß ber &egen erfolgt. Merbingß ift

lefctere Sethobe teuerer alß erftcre. Gtiter lltnmanblung berartiger Vuchen=

beftänbe in Richten ober Hiefern, maß mohl geringeren Hoftenaufroanb

ueturfacheu mürbe, fteben aber oerfchiebene ©rünbe entgegen. Sie Richte

finbet fich bereitß, befonbetß in ber folgenben §öhenjone, in einer jicm-

Uchen Sieihe oon Veftänben oor, außerbem finb noch eine Senge auß-

gelichteter Hiefernbeftänbe oorhanben, bie in Richten umgeroanbelt

roerben müffen, fo baß eß nicht jroedmäßig erfcheint, eine mcitere be-

beutenbe Vermehrung bet Richten eintreten ju laßen. Sie Hicfcr jeigt

aber in biefer Höhenlage fein befonbereß ©ebenen. Außerhalb ber

©inftiebigung fommt biefelbe überhaupt nicht auf, roie bie Schläge be=

roeifen, bie im Vaufe bet ^abrjebnte oft mehrmals mit Hiefemfamen

oollftänbig eingefäet roorben finb, ohne baß auf benfelben oon einem Ve=

ftanbe bie Siebe fein fann, ba baß 23ilb bie Vflanjen in einer ÜBeife bc=

fchäbigt unb oemiebtet bat, baß nur wenige Stämmchen oerblieben finb;

innerhalb ber ©infriebigung gebeiht biefelbe jroar biß gegen baß 20. 3®hr
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hin, allein oon ba an leiben bie Seftänbe io ftarl burch Schnee-, (S-iö-

unb Suftbrucß, roelcße Kalamität fich bi« in« höhere älter fortfeßt, baff

nicht nur bie älteren $öl$er, fonbent auch bereit« bie jüngeren einem

Sidjtfchlage gleichen. 9tur an oereinjelten gef(hübten Sagen finben ücb

noch leiblich gefchloffene Kiefernbeftänbe oor, beren Umroanblung in Suchen

allmählig ftattfinbet. Sie Suche roäcßft jroar hier langfamer, al« in ben

tieferen Sagen, ba« §0(5 hot aber bafür auch höheren Srennrocrt. äußer

ber Scifaat oon etroas Kiefetnfamen al« Sreibbolj, ber Anbringung

oon Sßeißtannen an paffenben Stellen, foroie ber Richte als Süden*

büßet fommen Anfprengungen niöht oor unb mosten auch leine roeiteren

ju empfehlen unb nur noch ber Sitte al« Scßußholji ihre Serechtigung

jujugeftehen fein. Siefe .§olsart mürbe in größeren Mengen, hauptfächlich

in ben 1820 er fahren in bie obläge eingebracht — c« finb alljährlich

oft mehrere Gentncr Samen auögefäet roorbeti — unb finb bie oielen oor*

hanbenen Sirfen meift Stocfausfchlag beö barnals begrünbeten Sirfen*

holdes, benn oon ben alten Stämmen finb nur noch wenige Crremplare

oorhanben, unb trägt biefc §oljart jeßt baju bei, einen, roenn auch litten

SeftanbeSfcßtuß h^nftellen.

Übrigens maren auch 9lieberroalbfehläge in bet ^ößenjonc 400

bi« 600 m meiften« oorhanben. 3U Anfang bet 1830er Jiabre mürben

in oerfeßiebenen Sßalbungen biefer Setrieb unb jroat mit 30 jährigem Um*
triebe eingeführt. 'äJlan trieb abjährlich einen Schlag ab unb fäcte ihn

mit Äiefemfamen roieber ein. Später mürbe bie« unterlaffen unb für

bie jufltnftige Sünbennußung bie Schläge mit (Sicheln bcftocEt unb mit

(Sichen auögepflanjt. Sie für bie Ache in biefer Höhenlage ungiinftigen

flimatifchen Serhältniffe, foroie ber ftänbige SBilboerbiß halten bie ^flanjen

jeboeß in ihrer Aitroicfelung juriief, jie blieben als Kümmerlinge am Soben

unb mürben in oielen Schlägen oon bent übrigen §ol$e Übermächten, ma«

man auch nicht gehinbert hot, ba ihr äuffommen oöllig ausficßtslos mar.

Setmalen finb biefelben jumeift im äbfterben begriffen unb nur bie

befferen Schläge tonnten oor ihrem Untergänge noch burch bie Anfriebigung

beroahrt roerben. Ser Kahlfchlagbctrieb mar fdjon ju änfang ber 1860er

3at»re aufgegeben rcotben, roeü roegen bes äßilbeS feine Kulturen mehr

aufjubringen maren, bie Kulturflächen immer größere unb ber Koften*

aufroanb ein flets bebeutenberer mürbe unb honbeltc es fich banitn, bie

Schläge roieber in Sjocßroalbbetrieb überjufüßren. Sor allem hat man fich

bemüht, bie großen Kulturflächen roieber aufjuforften, maS aber, roie man
fcßließlicß einfah, ohne Schuß burch Anfriebigung nicht möglich mar.

äbet es oetging eine 9ieiße oon faßten, ehe e« hierzu tarn, ba teils bie

äBalbbefißet bie äusgaben fcheuten, teil« bie 3agbpäd)ter fich ber äusfüßrung
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:

miberfcßten. (£rft uadjbem bie ^agbpacbtoerträge einige 3ufa&bebin0unfien

ermatten Ratten, ttatf> roeleben fid) bie Sagbpädjter bie Ginfriebigungen ber

Regelt gefallen laffen unb außer bem ^ac^tgelbe noch eine beftimmte

Summe jäljtüdj für Herstellung berfelben jaulen mußten, unb nachbem itt

lange anbauemben SJerbanblungen alle entgegenfteljenben ^emmniffe be-

feitigt roaren, fonnte mit ijerfteUung ber Ginfriebigung uorgegangen merben.

Sie eingefriebigten früheren 9iiebermalbfdbläge mürben mit Sueben auö=

geflanjt, auch bat ft<b ein Seil ber f. 3- eingebradjten Gicben erholt; es

zeigen bie Riegen jeßt freubiges 2Ba<hStum, unb ift es nun Hauptaufgabe

beb SBirtfdbafterö, bureb fachgemäße pflege bas ©ebenen berfelben meiter

ju förbem.

2Bas bie ausgelid)teten Mief ernbeftänbe anlangt, fo mürben bie

20—25 jährigen nach erfolgter Steinigung non Srudbbolj mit giften auS-

gcpflanjt — bie gidjte ift, mie im Giugangc ermähnt mürbe, biejenige

Holzart, roclcbc oont SiZilbe oerfdbont mirb — bie älteren Jtiefembeftänbe

bat man angefangen noch meiter außjulidbten unb mürbe bann gi<bten=

famen auf 40 cm breite unb 1 m oon einanber entfernte, horizontal an

ben Sergbängen berlaufcnbe Streifen gefät. Ser Slbtrieb bes reftierenben

CberftanbeS erfolgt bann fpäter. Gin fofortiger Mablabtrieb mürbe aus

bem ©runbe nicht uorgenommen, um größere flächen für bie Multur ju

geroinnen, um alfo in möglidjft furjer 3eit Sobenbeftodung ju erbalten,

unb roeil man auch barauf rechnet, baß fi<b noch etroas Miefemanflug cin=

ftellt, ber oielleicbt mit ben giften unbefchäbigt in bie Höbe gebt.

Saß ber gällungsetat in betartigen Salbungen fein febr hoher

fein lann, liegt auf ber £anb; er beträgt 1,4—2 fm pro Hoftür.

Hier mödbte ich bemerfen, baß man außer ben angegebenen Holzarten

auch noch anbere einzufübren oerfudbt bat. So mürbe in ben 1860er

fahren ber 2Il)orn in oiele Schläge eingepflanzt, botf> bat biefes Holz fein

rechtes ©cbeiben im Saunus gejeigt unb ftnb bcnnalen nur nodb wenige

Gremplare berfelben »orbanben. 2ludb eine roeitcre Holzart, oon ber man

fi<b f. 3- oiel oerfprodben bot, bie Sätdbe, finbet ftd> in allen Sdblägen

bis z« beit böcbften Sagen oor. Siefelbe mürbe audb roabrfdbeinlidb ge-

bieben fein, ba fie überall freubiges SBadbStum zeigt, mettn nicht eine

Kalamität eingetreten märe, bie berfelben nadb unb nach ben Untergang

Zu bereiten fdbeint, näntlidb bie Särdbenmotte. Siefelbe mar im 3lm

fange nur in ben oberen Sagen zu ftnben, bat fi<$ ober immer meiter

nach unten gezogen, fo baß es nur noch wenige Säume giebt, bie nicht

oon ißr befallen ftnb. Überblicft man im fyrübjabre oon höherem Stanb=

punfte aus bie Schläge, fo habe» bie Särdben anftatt eines grünen, ein

gelbliches Slusfeben
;
in biejeut 3abre, mo bie Kalamität nodb am ärgften
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war, jaben fic jogar rötfid) unb braun aus. Sie Stämmdben träufeln,

überziehen [ich mit gleiten unb Vioos, fangen an biirr ju werben unb

müffen ausgebauen werben. Sa gegen bie Särdbenmotte nichts ju machen

ift, empfiehlt fi<b ber Slnbau ber Särcbe in ben höheren Magen »or--

er ft nicht.

Sie öoljpreife in biefer &öbenzone bewegen fidh für ben Raummeter

©ucbenfdheiter jwifeben 7,50—8,80 #

,

©ucben= unb ©irfenfnüppel 5,60

bis 6,70 Jt unb für bas Sjunbert ©udhenweHen jwifeben 12—14,50 Ji.

Sie Radien, welche u<b in ber ftöbenjone über 600 m befittben,

finb non oerbältnismäfiig geringer SluSbebnung; biet (mb bie flimatifdhen

unb auch teils bie ©obenoerbältniffc nodb ungünftiger, als in ber nor=

bergebenben Mage. Sie früher hier ftoefenben älteren ©udbenbeftänbe

finb ganz oerfdbwunbcn unb bat man, öa eine natürliche Verjüngung

nicht möglich war, biefelben jum größten Seile in Richten umgewanbelt,

wäbrenb bie jüngeren ©uebenbeftänbe meift aus fiimmerlidbem Stocfjdhlage

befteben, unb bie wenigen oorbanbenen ©uebenjungwücbfe, bie mit einigen

©irfen, Märchen unb .(liefern untermixt finb, aus (Pflanzung beruor=

gegangen ftnb. Sie Richten befiänbe, wel<he ftdh bemalen in einem 2lftcr

»on 40—70 fahren beftnben, feigen ziemlich gutes ©ebenen, unb wenn

fte audh bin unb wieber etwas »on 3<hneebru<h ju leiben ^aben, fo ift

hoch im groben unb ganzen biefc ©cfabr nicht febr bebeutenb. Sic

»or 3citeu bicr angelegten lliefernfaaten finb ganz beut 2Bilbc jum

Opfer gefallen unb geben nur noch »ereinjeltc (Sremplarc 3e,1ßnis ber

cinfiigett Segrünbung. (5s empfiehlt ficb baber, biefc flächen, wie auch

teils fdhon gegeben, mit Richten zu fultioieren unb zwar mittelfl Saat

in Streifen. 2lusfrieren ber Pflänzlinge fomrnt feiten »or, ba ber ©oben

meift ben ganzen Söinter unb oft bis ins Jvriibjabr hinein mit Schnee

bebccft ift. (Sine Vcibenpflanzung »on Richte, Märcfje, ©uche, in

je 1 m (Sntfemung »on einanber, wie fie audh einftens angelegt worben

ift, bat infofem fein günftiges Vefultat gehabt, als bie lederen beiben

Holzarten »on ber Richte überroaebfen würben, unb fi<b je^t jwifdhen ben

3 m »on einanber entfernten Jfidbtenreiben nur noch einjelne »erfriippclte

Märchen befinben, unb bie ©u<hc bie Volle eines ©obenfdbubbolses fpielt

unb ftdh wenigftens bierburdh noch nüblich macht. Überhaupt bürfte eine

Vüfdbung »on Suche unb Richte, felbft wenn erftere einen bebeutenben

©orfprung erhält, nicht zu empfehlen fein. Serartige Kulturen feben jwar

in ihrer ^ugenb recht fdhön aus, hoch fdhliefjlich erlangt bie Richte bie

Dberbanb unb bie ©uche wirb trofc aller 'Maßnahmen unterbrüeft. Soll

eine berartige Viifdhung erfolgen, fo gefdf>ict}t fie am beften borftweife.

i orf«triffeti?£6aftIttS«* ScntrjlHatt. 1890. 32
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3Me Umwanblung ber älteren j^id^ten - ^öefiänbe, befonbers an 3lorb=

unb Cfthängen in Buchen wirb bemalen erftrebt unb jwar mittels ^flan=

51mg bei Ginfriebigung ber Schläge, an ben übrigen Stellen aber möchte

ber Ji^ te Süleinherrfdjaft ju überlaffen fein, jumal bas tfidjten=

holj in biefer Höhenlage, wenn aud) nicht fe^r lang, bod) non befonberet

fycftigfeit roirb unb ju ©erüftftangen unb Sßagnerarbeiten febr gefugt ift.

Kleine Herren
! 3$ l)abe cerfudit, 3huen in großen $ügm ein Bilb

bcr XaunuSwalbungen 51t geben unb basjenige Ijcroorjubeben, was fid)

binftdjtlid) ihrer Bewirtschaftung in ben oerfd)iebenen Höhenlagen mit

Kiicffid)t auf bie flimatifchen Berbältntffe unb ben 2Silbftanb empfehlen

bürfte, ohne jebod) bie aufgefühtten Klaßnahmen als allgemein feftftebenbe

'Kegeln hinftellen ju wollen, ba je nach befonberen, obwaltenben Verhält:

niffen auch hier micber entipredhenbe Üiobififationen einjutreten hoben. 3cb

fdjließc mit ber Berfidbenmg, baß ich 3i>infc unb Katfdjläge, bie Sie mir

weiter noch geben wollen, mit großem Danfc entgegennehmen werbe!

II. Pitteilttttgetu

Die XVII. Perfammhtng i>es Pereins DTecflenburgifcfyer ,$orft=

tr>irte am 19. unb 20. 3uli 1889 in £rip%

3lls gelegentlich ber XVI. Berfammlung Kledtenburgifcher gorflroirte

in £übj anno 1888 0011 ber Stabt Grieth bie freunblic^e Ginlabung

an ben herein erging, bie nädhftjährige Berfammlung in ihren dauern

abjuhalten unb folches 31nerbieten allgemein bereitwilligft angenommen

warb, berechtigte nicht nur bie ju erwartenbe große ©afifreunbfdjaft ber

Stabt Grioifc, fonbern auch fchon bie 2Bal)l bes triebt afljufeme oon

biefer Stabt belegenetx großen unb überaus intereffanten Sewißreoieres

jur Gyfurfion ju ber Hoffnung, baß bie XVII. Berfammlung jid> einer

jahlreichen Beteiligung ju erfreuen Haben würbe. Keineswegs fat> man

fi<h benn in folgen Grwartungen getäufcht, wenn auch bas fo ungünftige,

regnerifdje unb fühle 2Better an ben Bortagen ber Berfammlung noch

manchen greunb unb ©önner bes Bereines 00m Befuche jurüdfgehalten

haben mag. Der erfte Borfihenbe, Dberforftrat Baffo w--Schwerin, er=

öffnete am 19. ^uli, 9 Uhr morgens, in ber Schüfcenhalle $u Grioih bie

Sifcung, cor ca. 120 oerfammelten Klitgliebern. Kur ber Borftanbstifd)

war fehr gelichtet, ba ber erfte Schriftführer, gorftgeometer Sanbberg*

Schwerin, burd) bie Kranfheit feiner grau ju einer Keife ins 31ufilanb
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gejroungen unb ber langjährige Äaffierer, Sieoierförfter 9to<hom=3mhun,

burch ben Sob bem SBeretne entriffen marb, ber in ihm, als feinem

erflen SRitbegrünber, um einen SRann trauert, ber ftets mit größter ®e-

roijfenhaftigfeit unb Sreue feinem anoertrauten 2lmte oorfianb unb mit

größter Dpferroilligfeit beflrebt roar, ba« 2Boljl be« Vereines nach innen

unb aufeen ju förbern.

2luf ber Sageflorbnung ftanben:

1. Steuroahl be« 5BereinSoorftanbe« für bas folgenbe 3ahr,

2. ©efdjäfttidbe SRitteilungen,

3. SBahl be« SBerfammlungSorteS für 1890,

4. Sebattierung folgenber Sagesfragen:

a) „in Sachen be« 93ru<hboben«, fpejiell in Sejug auf ba« grofee

Srudhnieberungöreoier, bie Üeroifc." Referent : Cberforftmeifter

ißeterfon=griebri<hömoor.

b) „ber 33rüdenbau in ben gorften," Referent: Steoierförfier

SB3ieganbt= SSitenfe.

c) SRitteilungen über ba« beforgniäerregenbe Auftreten ber fd>äb=

liehen Staupen in oerfdhiebenen Stabelholjforften be« Sanbe«

unb über bie bagegen ergriffenen SRafjregeln, beren Äojlen

unb ©rfotge
;

fpejiell SRitteilungen über ba« Auftreten ber

Äiefem= ©ulenraupe unb ben non ihr angerichteten Schaben.

Steferent: Steoierförfter Äoch=£ubmig«lujt.

5. „SRitteilungen über intereffante SJorfommniffe au« bem Bereiche

be« gorfiroefen« unb ber —
Sie Steuroahl be« 58erein«oorftanbes ergiebt al« Siefultat bie 2Bieber=

mahl ber bisherigen SRitglieber; nur an Stelle be« »erftorbenen Steoier=

förfterö 3tochoro*3mhun roirb ber Steoierförfier 3Rfihlenbrud)=Spörni&

jum Kafjterer beftedt.

53on ben gefchäftlichen SRitteilungen, roelche oom 3}orftanbe ber $8er=

fammlung jur Kenntnisnahme unb Sefchlujjfaffung »orgelegt mürben,

mag nur ermähnt roerben, baft fchon für ba« Quinquennium 1891/95

jur Sotierung oon greifen für bie 1jkofefjton«--Suche ber §ühnerhunb«=

Prüfung«; unb ißreisfuchen in SRecflenburg noch roeitere 100 Ji pro

Slnno beroiUigt mürben.

3n Stücfjrcht auf bie nächftjährige SSerfammlung mürbe befchloffen,

ber mieberholten ©inlabung ber Stabt ©iiftoro golge ju geben unb biefelbe

pro 1890 als SBerfammlungsort ju roählen. —
Sobann erhält ba« 3Bort ber Dberforftmeifter ^eterfon-'griebrichs-

moor jur Grftattung feines Sieferate«: „3« Sachen be« Sruchbobens."

Sleferent leitet feinen 5Bortrag bamit ein, ba§ er in feiner 3lu«-

32*
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führung fpejieH ben im ©flerwucljß rüdgängig geworbenen Srudjboben

im 21uge höbe, alß beffen ^aupbfRepräfentant in örtlicher Sußbehnung

in fDtedlenburg bie £eroijj gelte. ©r weift barauf bin, bah, wie überall

in ber forftlichen SC^ätigfeit bie Slufforftung b^ntergefommener ßller=

brücber eine ber fdjroierigften Aufgaben fei, ganj befonberß noch baß

Sewiforeoier feine eigenen Mittel unb Sßege erforbere, um auf biefem

außgebeljnten Sruchboben norwärtß ju fommen. Schon mancher tüchtige

gorftmann hätte, wenn er auß befferer ©egenb borthin gefommen fei,

feine mitgebrachte SBeiSjjeit außgeframt unb angewenbet, aber hoch nach

nielen ^Jlifjerfolgen be= unb wehmütig enblid» in bie bisher in ber flewifc

oerfolgten Sahnen eingelenft. Unb gerabe biefe Sahnen näher |u bt-

fdjreiben unb ju fdhilbern, bie unter hwrfchenbeu Serhältniffen ben Äul=

turen in ber £ewifc ben fidjerften ©rfolg oerfprädhen, höbe er, ber Referent

fuh befonberß jur Aufgabe gemacht.

9lad)bem fRebner barauf furj angebeutet, baß baß Sßort „£ewifc",

ober, wie eß fid) auf alten harten noch finbe, „fiocwifc" oon bem flaoifchen

2Sorte £oewit abjuleiten fei, welcheß fooiel wie 3ogb ober Qageti bebeute,

fchilbert er junächft, baß noch ber &erjog ^riebridh (geftorben 1785), ber

auch baß ^agbljauß griebrichßmoor grünbete, bei feinem erften Sefudje

bie £ewifc, namentlich ben — wie ber Ghronift meint — ganjen roeft--

lichen £eil mit ©Hern beftanben fanb, „oor benen man ben §ut abnehmen

mühte." Solche 3uftönbe einftiger 3Balbf)errlichfeit feien feitbem ge=

fchwunben, aud) bie £eroifc höbe baß eingangs erwähnte Sdjidfal aller

größeren 5lieberwalbungen geteilt, fo bah baß jefeige SBalbareal regifter-

mäfjig nur noch 2180 ba SBeichholj unb 800 ba Suchen betrüge, welche

lefcteren mit einem ©ichengemifd) bie ^ö^er gelegenen Stellen, fog. Worfle,

einnehmen, innerhalb biefeß SBalbfomplereß feien weitere gröbere 5Räum=

ben oorhanben, auf benen einjelne ftruppige ©Qerbüfche bie Stätte beß

untergegangenen SBalbeß bejeichnen, unb gerabe bie Serlleinerung unb

SBieberaufforftung biefer SRäumben fei fchon jahrelang mit ein ftauptjwed

ber forftlichen S^ätigfeü in ber fiewiß.

Sieferent geht nun über jur Sdjilbctung ber Soben* unb SBitterungß--

oerhältniffe unb führt auß, bah bie Oberfläche ber £ewifc, mit Slußnahme

bet oorerwähnten erbigen, geringen ©rhöhungen, glatt unb eben wie ber

Spiegel eineß ruhigen Seeß fei, mit geringem ©efäHe oon Cften nach

SBeften ber burchfliehenben ©Ibe folgenb. S)er Soben beftehe jum gröhten

5Ceile auß feefanbartigem Untergrunbe, bebeeft mit einer fchwachen, fehr

poröfen 2Roorf<hichte, welche bie fchlimme ©igenfehaft h^be, in ber ftifce

leidjt außjutrodnen unb in ber s
Jläffe balb breiartig aufgelöft ju werben.

2ßenn nun folcber Soben lange freigelegen hohe, fei eß fehr fdjmer, etwaß
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mit it)m anjufangen. Ser ©eefanb werbe in ber £>iße ßeinhart unb

Iöfe ßdj aoßftänbig non feiner Sede, bie wie ein leister Soleier barüber

Hege unb fich mit ber §anb abbeben laffe, wenn fte überhaupt noch burch

eine 2lrt Öraänarbe jufammengehalten werbe unb nicht fd^on oollftänbig

puloerifiert fei. 3« ber Stäffe fei alle« breiartig aufgelöft, „Urbrei".

3n beiben 3«fWnben aber, ob naß ober trocfen, fei bie SJloorfcbichte ooDU

ftänbig ungenießbar für jeben befferen ©ßanjenwuch«. — Sorfablagerungeu

fänben ftd) im ©ereidje ber Seroiß oerhältniflmäßig wenig, mehr auf ben

freien SBiefen; Drtftein nur in Keinen nefterförmigen ©Übungen, glüdlidher=

weife oerfdjwinbenb wenig, immerhin aber laffe jid) mit ber guten

SWuttererbe rechnen, wenn biefelbe auch im beruntergefommenen ©rucßboben

ihre unlieben«würbigen ©eiten flarf heroorfehre.

giir einen recht fchlimmen geinb ber ^oljfulturen in biefer au«=

gebehnten Stieb erung halte Referent ben groß. Ser groft fei h’et für

ben fellerroud)« ber flönig ber ©chreden. SJtan habe gefagt, in früherer

naffer 3«it wäre bie groftoerheerung in ben ©rücßern nicht fo fühlbar

gewefen, al« jeßt nad) ber Abgrabung. 6« fei bie« infofern er--

flärlich, al« bie großbefcßäbigungen an ben ©ßanjen befanntlich in ber

$auptfacbe burch bie raffen Semperatur=Übergänge, burch ben troffen

2Bed)fcl oon Äälte unb £iße herbeigeführt würben, wobei bie jarten

©lattgewebe nicht 3*it hätten, fich aütnählig au« ber ferftarrung ju löfen

unb nun jerriffen. Siefe rafchen Übergänge ber Semperatur mürben

burch äßaffer etwa« gemilbert, inbem bie über bemfelben ftehenbe Suuft=

fchichte baö feinbringen ber ©onnenfirahlen abwehre, unb ba'ourch bie im

ober am SBaffer ftehenben ©flanjen 3«t behielten, ftch aümählich ju er*

wärmen, fes möchten alfo in ben früher anbauernb unb ooHßänbig

überfchmemmt gemefenen ©rüchern bie groftbefchäbigungen geringer ge=

wefen fein.

3)tan habe ferner gefagt, bie am ferbboben ^injte^enben Sünjie

würben burch oorßehenöe« §olj aufgehalten unb fchlügen ft<h bort ertältenb

nieber; man müffe baher jur Abwehr be« große« aller Orten für freien

unb ungehinberten fiuftjug forgen. Sa« fei im großen ©etriebe recht

fchwer auöjuführen unb er, ber Stebner, fönite in ber Seroiß oiele ©teilen

jeigen, bie troß be« ungehinberten Suftjugeß ftarf oon groß befchäbigt

feien; wogegen anbere, wo bie Sünße ftch fehr ro°hl am nahen ©or=

ßanbe hätten auffangen tonnen, oerfcßont geblieben feien. 3m &ügel=

unb ©erglanbe fänben fich ja aflerbing« Serrainformationen unb fein-

fentungen, welche bie jiehenben Sünße förmlich jur Ablagerung einlüben,

unb wohin biefelben faß alljährlich wieberfehrten, aber in ber febene

feien bie großerfcheinungen ebenfo wechfelooll wie §agel unb Siegern
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flauer; fie fämen rote ber Tieb in ber Stacht, halb hier, batb bort. —
3)en gröfeten groft ber Steuzeit habe man im 3afjre 1886 gehabt, roo

bie Temperatur nom 3. SRai an fec^ö Städjte hintereinanber bis auf —

1

0

gefunfen fei. Tie ©Hern feien bamal« gerabe in ber fogenannten 3Räufe=

of)ren=^ormation geroefen, unb e« feien bie 14— 16 jährigen ^ftanjungen

ftridhroeife ju ©runbe gegangen, bie im heften 2Bacf>«tume gefianben hätten

unb bie man gegen jebe gfroftgefafer gefiebert geglaubt hatte. 3m allgemeinen

mehrten jtd& ja fonft bie Pflanzungen naturgemäß mehr gegen f^roft, als

bie jungen faftigen Siocfau«f<hläge, unb man fei baber bei ©inrichtung ber

neuen Periobe im 3ahre 1882 in ber Seroife ganz nom 3Babelbetriebe ab=

gegangen unb habe für bie Stieberungen burcfjroeg ben 60 jährigen Umtrieb

eingeführt. Sefetere« fei auch noch in Siücfftcht auf bie Slbfafenerhältniffe

gefefeeben, ba ba« Schichthol} burch 3Beitertran«port befferen Slbfafe finbe,

als geringe« $olj. 3Wan robe alfo feitbem in ber Seroifc alle 9lbtrieb«=

flächen unb pflanze fie frifch an. —
Referent geht nun jur Söahl ber Holzarten übet unb berichtet,

bafe e« ihm bei Antritt feiner Tfeätigfeit nicht an Stimmen gefehlt habe,

roelche gemeint hätten, Die Seroifc fei im ganzen für ben SBieberanbau

ber ©Her }u trodfen geroorben
;
man müffe burchroeg }um Stabelholje, }ur

Richte übergehen. Tie geroichtigfte unter biefen Stimmen fei feiner 3«*
für ben ^Referenten biejenige be« nerftorbenen Dberjägermeijier« SSaron

non Stettelblabt ju 3a«ni6 geroefen, roelcher feine Saufbahn einft in

griebrid&ömoor begonnen gehabt unb bort roohl oielfach 3euge oon ntife:

lungenen ©Ilern = Anpflanzung« s Jferfuchen geroefen fei. Ter Cberjäger--

meifter habe aber einen tiefen ©roll auf alle« gehabt, roa« ©Her ge=

heifjen, roeil auch in 3a«nife bie SBeichholj-^fianjungen in ben fleinen

moorigen ©infenfungen ber SBilbbafen fehr non Jroft gelitten hätten unb

im übrigen, foroeit fie non biefern Übel nerfdhont geblieben, nom Schroarj=

roilbe zerfrört feien unb baber habe er gemeint, man mürbe bie ©Her

hoch nicht hoch bringen, unb bie Richte fei bie einzige §ol}art, roelche auf

bem alten auSgeborrten 93oben noch roüchfe. 2lu<h ber gorftmeifter non
Pobbin in Schroerin, gleidhfaH« ein früherer griebrich«moorfcher 3agb=

junfer, habe zu gunften ber Richte gegen bie ©Her geftimmt. Stur ber

frühere gorftrat ÄlocfmannsSchroerin, bet burch feinen langjährigen

Tienft mit ben jagblicEjen Perhältniffen be« .fjofe« fehr nertraut geroefen

fei, habe bem Stebner non norneherein barin Stecht gegeben, bafe bie

jagbliche ©igenart ber Seroifc burdh ben gertereHen 2lnbau ber Richte unb

burch ba« bamit nerfeferoinbenbe Schilf unb ÜRofer fefer nerlieren roürbe.

Sieben folgen jagblichen ©rroägungen hätten aber infonberheit folgenbe

©rünbe ben ^Referenten zur 2Bieberroahl ber ©Her }um Anbau beftimmt:
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1. SBenn auch anjunehmen geroefen, bag bie Seroiß mit ber 3e't

trodener mürbe, fo mürbe ber SBafferftanb bod) noch lange berartig

bleiben, baß non ber $id)te in ber Rieberung irgenb welcher Srfolg nur

511 erwarten roäre, roenn ber Voben burd) iiarfe Rabattierung roefentlid)

erhöht roürbe, roährenb für bie Sßer nur fo oiel trodene Srbe ju befdiaffen

geroefen roäre, baß bie Surjeln einigermaßen §alt fänben. 35ie Voben--

bearbeitung für bie gidjte roäre alfo oiel foftfpieliger geroefen, unb biefe

Äoftfpieligfeit roürbe noch baburd) erhöbt roorben fein, baß man
2 . bie Richte auf lange Sa^re hinaus b®tte einfriebigen müffen,

roährenb man bod) bie Stier im freien hätte aufbringen fönnen. ®er

Verbiß einer ^oljart burd) Rotroilb fei ja außer ihrer ^nbioibualität

an fid) mehr noch burd) bie RuSbeßnung ihre« VorfommenS im Reoiere

bebingt. 3n ber Seroiß, roo früher nur Saubholj oorgefommen fei, fei

bas 2Bilb am fcblimmften auf bie erft neuerbingS angebauten, ungewohnten

Rabelhöljer jeber 3lrt, wogegen in ausgebefjnten Rabelholzreoieren roieber

bas einzeln oorfommenbe Saubholj am ineiiten gefährbet fein roürbe.

3. §ätte ein weiterer ©runb für bie 3ßabl ber SHer in ber Rüdficßt

auf ben bemnädjftigen Rbfaß gelegen. Süernholj roürbe feines rafdßen,

hellen geuers wegen gerne oon ben Vädern getauft unb im Sanbe oer;

hältniSniäßig wenig angeboten. goß bie ganze Schweriner Väder=3nnung

oerfammele fidh ju ben Sflern s Ruftionen in ber Seroiß unb bejahle ben

Raummeter Schichtholz II. Kl. mit 5 Ji, roährenb fchroammiges gidjteiu

bauholj oon Vrud)boben oorausfid)tlid) nur bie .fjälfte foften roürbe.

Snblidj, fo fährt ber Rebner fort, fei bie gortfeßung ber Sller--

Vßaitzung auch noch burd) eine geroiffe Pietät gegen bie Vergangenheit

unterftüßt, unb man höbe im Rnfange faft auSfchliefelich mit ber Schwarz*

etler operiert, oor ber Söeißeßer aber eine Rrt Horror gehabt. Srft im

grütjjahre 1865 höbe man in ber Räf>e uon griebrld)Smoor eine größere

fläche, bie für bie Sdjroarzeßer zu troden erschienen, mit Söeißeßern be*

pflanzt unb fei oon bem Srfolge iiberrafcht geroefen. S)ie fßflanjung fei

außerorbentlid) rafch emporgeroachfen, fo baß fie fchon nach 14 Rohren

angefangen, bie als ftarfe Reiftet eingefprengten Sichen ju brängen unb

man genötigt geroefen fei, bas 28ei<hholz ju roabeln. ®ie Stangen wären

bamal« oon Schleetftärfe, bie Rinbe metaßifch glänzenb unb ber Rbhieb

weiß wie Sinbenholz geroefen. Runmehr fei ber ^e^rtjä^rige RuSfdjlag

roieber oon Volinenftangenftärfe unb troß erheblicher Rußung an ®ad)=

Schächten unb 3ounfprügeln i,ntner nocfy bi^t, wie eine SBanb. Rach

folchen Stfolgeti habe man bann bie SBeißeßer mit unb neben ber Rot=

eßer angepflanzt; fie höbe ben Vorzug größerer groftfreiheit unb werbe

als Xreib= unb immer non üBert für bie Seroiß bleiben.

ized by MCogle



472 Sie XVII. Serfammlung fceö StreinS äJtedlenfcurgifher fjorfhoirt« ic.

2luh bie 33 i r f c habe für bag £eroiß--9teoier eine große Sebeutung;

üe neunte hier einen ganj eigentümlich geroittnenben Habitus an oon

großer Sangfhäftigleit uub ©hierbeit. Sei griebrihsmoor ftänben

Sirfen, bie mit ihrer grünen iHinbenborfe ebenfo ausiäben, ruie bie neben=

jtehenben (Sicken unb gleich biefen 60—80' in bie Jgöbe gingen, ferner

fei bafelbft ein Sirfenbeftanb oon 90—100 fahren, ber fall unoer=

gänglich erfheine unb lauter ftarfe, festere 'Jlußboläftäinine enthalte. s2n-

gefühts folcher Sorbilber hohe man bie Sirfe oielfah mit ber ©che ju-

fammen angebaut unb fid) babei gebaut, baß beibc ^oljarten bemnähft

gleichseitig mit Suchen untetbaut roerben feilten. 2lu<h auf ben trodenen

Sruhpartieen habe man bie ©Her oielfach mit ber Sirfe gemifdjt. Sirfene

SSagenbeichfeln, Seiterbäume u. f. ro. bilbeten einen fehr gefuchten §anbel6s

artifel unb griebrihsmoor fei nicht im ftanbe, bie aus roeiter gerne

ergehenben Slnforberungen ju befriebigen. Sie oon ben meiften ga<h=

leuten ber Sirfe jugeroanble SJtifeacbtung gehe nach ber Meinung beö

fRefereilten für ben Sruhboben oiel ju weit. —
Sie Suche hübe einft fämtliche ^orftartige Erhöhungen ber Seroiß

in reinen Seftänben oollfommen beherrfcht, unb bie jeßt noch, allerbings

in fehr räumlichem Stanbe, oorfinblihen ällthöljer jeihneten fih burh

eine ftaunenSroerte äBiberftanböiähigfeit gegen bie Sergänglicßfeit aus. Es

fei bieö ein Seroeis, baß bie bunftige Sage bes Seroißbobens ber Suche

jufage unb ihr bie mangelnbe @üte beö ©tanborteö einigermaßen erfeße,

roie eö auh Erfabrungsfahe fei, baß biefelbe längs ber SDieeresfüfte auf

geringeren ©tanborien noh gebeüje, too fte im Sinnenlanbe nicht oor=

roärts fommen mürbe. Safe bie Suhenbeftänbe fih auf ben Seroißhorften

niht oerjüngt hätten, liege teils am SBalboerbiß, teils an ber ©habigutig

bes SobenS burh bie über bie großen fRäumben b'umebenben äöinbe.

2Benn cinft in bem äßalbfompleye nah unb nah ein äöalbesfllma roieber

hergeftellt jein mürbe, merbe bie Suche oom Stanbe ber §otfie i» ben

trodenen Sruhboben hiueingehen unb fih mit ber Sirfe unb Eder ju*

famnien anbauen lajfen, roofür bie bereits oorhanbenen natürlichen ©ns

mifhungen ber Suhe ben gingerjeig gäben. 2luf bem jeßigen ©tanb=

orte, ben fteinhart geroorbenen, mit Seerfraut überjogenen Sartieen merbe

aHerbings erft Dtabelbolj oorangehen müffen. — Som grofte leibe bie

Suhe bei ihrem fpäten Saubauöbruhe oerhältnismäfeig roeniger, als bie

Eller, Sie fönne jeboh einftmeilen nur als gefhulter ^albheifter unter

©eiten-- unb Dberbolj angebaut roerben.

Sie Ei he fomme auf bem Sruhboben ber Seroiß faft allerorten

jiemlih gut fort, ba it>r bie geuhtigfeit unb Siefgrünbigfeit beS ©tanbs

ortes, roie ber Suhe bie feuchte Suft jufage. SDtan habe bie Eiche ans
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fänglich einzeln eingefprengt in bie SBeichholipffanjungen, in bcr Sri, bafe

fie nach bem 2lbroabeln beö aBeidfh0^ bie Stelle ber üblichen Samern

bäume oertreten foflte, aber bie ©d)e fei faft immer oom SBeic^^oljc

überholt roorben, fo bafe man jefct mehr ©chemSruppenpflanjungen ober,

roie bei ber Sirte, 35ämme oon ©eben mit 3>ämmen oon SBeidhholj

roethfelnb oorjiehe. Stan mürbe bem Snbau ber eblen &oljarten roeit

größere 2luöbehnung geben, roenn fie ebenfo unempfinblidh gegen 2Bilb*

oerbife, roie gegen alle Unbilben ber Witterung roären; man fönne bie

erforberluhen ©nfriebigungen nicht alle bewältigen. 3n ber Suchensufunft

ber Seroifc roerbe bie ©che eine große Solle fpielen.

2luf ben mehrfach ermähnten ftorften, bie in früheren roeiten äöaffer-

flögen oermutlich burdj Slnfpülung entftanben feien unb beößalb im

Solfömunbe „Schollen" hießen, trete ber fanbartige Untergrunb ber

Srücher mehr ober minber ju 35age, je nachbem bie §uniuöfchichte ber

früheren Suchenperiobe ganj ober teilroeife oerflüchtigt fei. 3JJan höbe

hier nach bem 2lbtriebe ber Suche unb, nachbem eine natürliche Ser=

jüngung berfelben auf bem oerarmten Stanborte eiuftroeilen unmöglich

erfchienen, in ber &auptfache bie Richte angebaut, lebiglich in Sücffuht

auf bie große SBeßrhaftigfeit berfelben gegen ©ilboerbifs unb nachbem

man beöhalb bie Äiefer nicht hätte fortbringen fönnett. Seuerbingö habe

freilich ber Sabelpüj ben 2lnbau ber gierte fehr gebrüeft, ber fich auch

in ber Seroiß gejeigt habe. Sei norgefommenen ißiljerfcheinungen hätten

fich oerftärfte 3)urchforflungen ftetö fehr erfolgreich erroiefen, unb feien

bie Seftänbe, bie fd&on ein ganj roteö Sluöfehen gehabt hätten, allmählich

roieber auögegrünt. 35a baö 35rocfenroerben ber Sabeln immer oon unten

anfinge, fo flehe anjunehmen, baß bie fpiljbilbung bunh bie feuchte bumpfe

Suft in ben jungen bichten Seftänben begünftigt roerbe. 9Jlan habe beö=

halb, feitbem bie Kalamität fich gezeigt hätte, immer barauf gehalten,

baß bie gichtenpflanjungen minbeftenö in ber 4. biö 5. Seihe mit Sirfen

burdhjogen mürben, um gleich oon oomherein mehr Sentilation in bem

Seftänbe hetjujteflen. —
Son ben auölänbifchen $oljarten — mehr für bie Sruchregion —

fdjeine einftroeilen nur ber falifornißhe 2H)orn begehrenöroert ju fein.

Son biefem 2lhorne habe Sebner oor 14 fahren in feinem ©arten 2

Stämme angepflanjt, bie nie oon ffroft gelitten hatten unb oieQeicht nur

oon ber 2Beibe an SchneHroüchfigteit übertroffen roiirben. ©ft oor

einigen fahren ^ gelungen, roeitere jroeijährige Sämlinge oon

biefer föoljart ju befommen unb feien im lefcten grühtinge baoon bereits

ein paar föunberte in ber Beroifc auögepflanjt. 2Beiter noch angepflanste

6arpa=2lrten unb bie alö hart gerühmte Catalpa speciosa feien fchon
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beim erften §erbftreife oerloren gegangen unb fönnten für bie ^iefigc

Stultur nicht in grage fommen. —
3n einer furjen Siefapitulation ber $u roäfelenben §oljarten gebenft

barauf ber Stebner al« 3ufunft«bilb ber Semit} eine« Seftanbe«, wie et

(ich in ber fogenanttten „Äattfeorft" bei griebricfesmoor bereit« finbe: Suche,

(Siebe, Sirfe unb ©Iler; teil« gruppenweife gefebieben, teil«

in buntem ©emifefe burcheinaitber ftehenb; 70 Jahte alt; mit

äufeerfter Segiinftigung be« föattboljeS regelrecht buribforftet;

in gutem ©cfelufe unb SBacfeätum, al« &alt unb Hoffnung für

fpätere Serioben unb geht fobann auf bie 2Bahl be« Äultur-

uerfahren« über, inbem er auäführt:

911« er ju SInfang ber 50er 3afere 'n bie Semif} gefommen fei, fei

bie ©Hernfultur bort berartig betrieben, bafe man feto unb ba in ge=

fdjüfcter Sage unter leichter Sefcfeirmung ben Soben mit bem ^Blaggeifen

in 1 ü.=3fute grofeen ißläfcen, Stute um Stute, abgeplaggt, bie rounb ge*

machten ©teilen bief mit ©Hernfamen — 1 tßfb. pro D.«Stute — befäet,

ben ©amen eingeharft unb ba« SBeitere ber Statur überlaffen hätte. Sei

günftiger SBitterung feien auf biefen ^Icifcen bie ißflanjeu oft bidht empöre

gewaefefen, fo bafe nach 5—6 fahren eine Dtenge jum weiteren Serfefeen

hätte herauflgeftodhen werben fönnen
;

bei beifeer SBitterung bagegen feien

bie meiften in ber muHigen ©rbe oertroefnet, unb man habe noeb lange

nidht bie genügenbe Ülnjahl Sffansen erhalten. 9lucfe bie Sefdjaffenheit

berfelben hätte Diel 511 münfefeen übrig getaffen; in bem mehrjährig ge»

brängten ©tanbe feien bie SBurjeln hödfeit mangelhaft unb bie ©tämmefeen

bementfprechenb fefemanf unb wenig beaftet gewefen. ®ie mit folgern

Dtateriale auägefüferten ißffonjungen in Södjern hätten geringen ©tfolg

gehabt. Dian habe baher fein Slugenmerf auf bie ©tjiefeung oon befferem

unb reichlicherem ipflanjmaterial in ben bamal« in SJtobe fommenben

Saat= unb ipflanjfcfeulen gerichtet. — ®a bie ©Herblttte bamal« in ber

Sernifc nicht fo regelmäfeig erfroren fei, fo hätte man fefer jcfeönen, felbfb

gewonnenen Samen, baju ba« SBaffer ganj in ber £anb gehabt unb

habe baher bie ©aal-- unb Sflanjbeete ooüfommen funftgereefet anlegen

tönnen. ©« habe bann auch gar nicht lange gebauert, bi« man über

einen jiemlicfeen Sorrat be« benfbat beftgejchulten ißflanjmaterialefi hätte

uerfiigen fönnen. Stber auch bie fo erjogenen, 00Q bewurjelten unb be-

afteten ißflanjen hätten liefe in ber fauren Stäffe unb Stätte be« Srucfe;

hoben« nicht halten fönnen. 3e gröfeer bie Sßfeanilöcfeer gemacht feien,

unb je mehr man bie ©rbe aufgelocfert hätte, um fo tiefer feien bie

ißflanjen in bie nahrungSlofe ©rbfefeiefete oerfunfen. 3)ie meiften hätten

oberhalb be« eigentlichen, oerfunfenen Söutjelfranje« einem 5weiten ba.
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roo bie 9Hnbe oon ber bünnen i)icif)rfd)id)te be« Sobenö umgeben geroefen,

gebilbet unb fo tangere ober fürjere 3eit ihr füntmerliche« SDafein ge--

frlftet. 35a« ficbtbare gingen ber Sßftanjen, mit ihren Sßurjeln in ber

oberen 9lährfchichte be« ©oben« ju bleiben, fyabe jur Dbenaufpftanjung

geführt, unb man ^abe angefangen, bie ^ßftanjen ä la ÜJlanteufel ju

bügeln.

So auagejeidhnet ba« [entere Stulturoerfahren auch fei, fo paffe es bodj

befonber« für bie flrengen, binbigen Söobenarten
;
bie fanbige poröfe 99ruöh=

erbe fei aber trog ber Ummantelung nicht im ftanbe getuefen, in beifeen

Sommern ber lUuöhagerung genügenb ju roiberftefeen, unb auf ben

höheren Stellen hätten bie Meinen £>ügel bie harte, filjige 'Jtarbe bar»

unter nicht bewältigen fönnen. 9Wan habe be«balb größere §üget ge=

macht, 3— 4mal fo grofe, al« bie 2)tanteufelfchen, bie man jroar

nicht ooüftänbig becfte, bie aber boöb burcfe ihre Sllafjtgfeit bejfer gegen

bie üluöhagerung gefdjügt hätten; erft in 2 m 33erbanb, bann enger,

weil fich bie ipflanjen ju fpät gefchloffen. Sch liefe lieh habe man bie

§ügel bergeftalt an einaitber gereiht, bafe man auf 4 m Entfernung

60 cm breite ©räben gezogen, ben 3lu«rourf ju beiben Seiten gelegt

unb auf benfelben, ohne ihn toeiter einjuebnen, gepflanjt habe. ®urch

biefe furje Slbgrabung unb burdh bie Erhöhung bee Söobenfl werbe bie

ißftanjftätte gegen ben hofften SBafferftanb im Frühjahre unb 2Binter

jiemlicfe fidler geftellt; unb bie unter ben aufgebrachten Erbftreifen in

langem 3ufaminenhange leister unb ooUftänbiger, al« unter bem ifolierten

§ügel oerroefenbe hoppelte Sobennarbe führe ben ißflanjenrourjeln fo oiel

zuträgliche 9iährftoffe ju, bafe bie ipflanjen auch in ben trodenften

Sommern nicht leicht erlägen.

3Iuf folchen Streifen feien bann bie erften ißjfanjungen in bie ftöfee

gegangen, unb man habe biefelben nodh in fefer banfbarer Erinnerung.

9ii<ht«beftoroeniger habe man aber mit feinen äöünfcfeen geruht. Sange

3ahre fei man juoor in 3n>eifel geroefen, ob es überhaupt möglich fein

roerbe, roieber §olj auf ben Seroigräumben anjubauen, unb, al« bie

Ellern nun auf ben Streifen munter in bie ftölje geroachfen, ba habe

e« mit ber 3eit fo gefchienen, als roenn bie ißflanjen §u fperrig roürben,

ju feljr in bie Sjte gingen. Deshalb habe man nach unb nach ben

Sluörourf eingeebnet unb auf ba« 9tabattenplanum 4 Steifen Jansen

gefegt mit 2 m Slbftanb in ben 9ieifjen unb fleeblattartig oerfchoffen,

rooburch ba« ©atije oon oornfeerein ein etroa« bidhtere« Slnfehen erhalten,

bie iftflanjen aftreiner geblieben, unb, roa« bie ^auptfache fei, bie jroifchen

ben Erbreihen fonft freiliegenbeit Jöobenftreifen mehr für ben ^flanjen»

rouch« bienftbar gemacht feien. —
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Gä fei nun bie grage aufgeworfen, ob burdfj bie generelle Rabats

tierung ber 33oben nicht für ben ißflanjenrouchs, infonberheit für bie

GUer ju trocfen roürbe. 3n bas SSaffer hinein !önne man bodj nicht

pflanjen unb man mürbe baljer in auSgebehnten Rieberungen immerhin

für eine gemiffe Gntroäfferung ober Grabung ber ^ßflanjfiätte forgen

muffen. Rad& bem -Dafürtjalteir bes Referenten fei ba« Seßtere baö

©effere. Sie nioeaumäfeig angelegten 2lbjug8gräben faugen begierig bie

geudjtigfeit ihrer Umgebung auf unb leiten bas SBaffer mit ©efäfle fort,

rooburcb ber ©runbroafferftanb einer ©egenb oft nicht unerheblich oer=

änbert roerbe, befonbers jum ©(haben ber Serrain=Grböhuugen, bie

ftd) bod) in jeber Rieberung mehr ober roeniger fänben. Gs roirfe bie

SBafferentjiehung oermöge bet Kapillarität bes Sobens auf oiel roeitere

Gntfernungen, als man gewöhnlich annehme. Sei ber Rabattierung htn=

gegen fammele man nur bas Dberroaffer in ben ©rabenrinnen unb er=

höhe mit bem RuSrourfe jugleidh bie ißflanjfiätte, leite aber bas SBaffer

nicht fort. Sie ©räben ftänben nicht in unmittelbarem 3ufammenhange

;

fie mürben fenfredfjt herausgeftodhen unb fielen mit ber 3eit Dielfad)

roieber ju. Referent gebe hinficbtlid) ber Gntroäfferung ber Rabattierung

ben Sorjug oor ben tiefer roitfenben RbjugSgräben.

3nbem fich Rebner fdjliejjlich noch jum Äoftenpunfte roenbete, bemerfte

er nur, bafe bie Sofien burch bie Sofal=Serhältniffe in ber Seroiß nidht

unroefentlich abgeänbert mürben unb meifl im übrigen bavauf hin, baß

es hoch forftlicber ©runbfaß fei, toftfpielige Sobenbearbeitungen — als

Rabattiereu, Surchbrechen oon Drtftein u. bergt. — nicht bem erfteit

Umtriebe ganj jur Saft ju legen, roeil ja auch bie jroeite unb britte

©eneration noch Rußen baoon habe.

3m Verlaufe ber barauf folgenben Sebatte empfiehlt noch ber Saum=

fdhulenbefißer 33 ooth 5 Berlin bie ©ilberfidhte jum 9lnbau in ber Seroiß,

ba fie oom SBilbe nicht angenommen roürbe. Sei weiteren Grgehungen

fobann über Riefetungsanlagen unb beren Ginflufe auf bas 2Ba<hstum

angrenjenber Srucbroatbungen fieQt ft<h im allgemeinen bie 2lnfidf)t heraus,

bafj burch bas mit foldben Riefelungen oerbunbene längere Slufftauen unb

plößlicße Gntjiehen bes SBafferS bem fpftanjenroachstum ein nennenS-

roerter ©dbabe nicht erroachfe, oielmehr roohl foldje oermerfte Rachteile

auf anbere Urfadhen, infonberheit auf fchlecßten Untergrunb, groft unb

3nfeften jurücfjufiihren feien.

3n betreff ber ipiljerfdheinung bei Richten giebt man bem Referenten

barin recht, bafe bie gliljbilbung namentlich an bumpfen, niebrigen Orten,

weniger, ober faft gar nicht, auf erhöhten 33obenpartieen bemerft fei unb baf,

eingelegte ftarte Surdhforftung bas fidherfte Rlittel jur abroeßr beS Übels fei.
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Wad) ®d)lufs ber Debatte referiert fobann ber Weoierförftet SBieganbfc

©itenfe über „©rüdenbau in ben gorflen".

Webner nimmt infonberheit ©ejug auf ben ©rüdenbau über 2lb}ugS=

unb Sdhufcgräben, wie et non ^orftarbeitem ohne weitere Leitung non

£echnifem ausgeführt ju werben pflege unb gebenft eingangs jener ge=

fpaltenen unb ausgehöhlten ©aumftämme, befonbers Gichen, wie fie in

früheren Briten über bie ©räben gelegt unb als ©rüden benufct würben.

3n befonberer Sobrebe ergebt er [t<h fobann über bie Steinbrüden unb

rühmt beren einfache ©auart unb grofje 2)auer£)aftigfeit, bebauert aber,

bafc folche ©rüden wegen mangelnben ©aumaterialö oft nicht ^ergeftettt

werben fönnten. 2fn folgen gäöen müffe man aisbann in ^oljbriiden

eine Sust)ilfe fuchen unb Referent unternimmt es, bie einfache unb

folibefte ©auart berfelben oorjufiihren, inbem er als ©aumaterial bas

@id>enf)olj rühmt unb ben Äoftenpreis folcher ©rüden auf 70—80 Ji

berechnet.

3fm weiteren wirb bann heroorgehoben, baff man in neuerer 3«t

WHttel unb SBege gefunben habe, fich anftatt ber eigentlichen ©rüden

burch Segen oon Sielen billige unb fefte Übergänge über bie (Stäben ju

»erfchaffen. Wamentlidj) würben hierju ^honröljren oerwenbet, bie in ben

oerfd)iebenften ©roßen oorhanben feien. Referent habe neuerbings jum

Segen folcher Siele ^ho^öhren oon 1 m Sänge unb 30 cm §ohlburdfc

meffer oerwenbet unb jwar für je eine Überfahrt 3—4 Mähren, unb fteHe

fi<h ber ©reis folcher Überbrüdungen auf etwa 20 .4. inwieweit ft<h

biefe Siele bewähren würben, bariiber feien bie Grfahrungen noch bn

jung. 3u gleidjen Sieden feien auch Gementröhren im ©ebrauche. ©ei

allen biefen ©rüden fei aber bie &auptfad)e bas richtige Segen ber Wöhren

unb fei befonbere Wüdficht auf bas oft beobachtete Unterfpülen unb bamit

oerbunbene ©erfaden ju nehmen. 2tudE) eine Sicherung gegen 3«frieren

fei bringenb anjuraten. ©egen Unterfpülen fichere man ftdfj am heften

Durch «ne Unterlage oon $oli, welche unoerrüdbar liegen müffe; baju

müfjten audh bie Seitenwänbe fidjer fein. —
Wad) eingeleiteter Debatte wirb noch h^orgehoben, bafe nach oot;

Uegenben Grfahrungen bem Unter-- refp. ^reifpülen ber Wöhren fehr

ficher unb bauerhaft burch «ne Unterlage oon GHettjolj ober audh Gid)en=

Schalborten unb eine ©erbidhtung mit Wloos entgegengewirft werbe.

SJiftriftS: Ingenieur 3anber=Grioifc rät entfchieben oon jeber Segung

oon £honröf)ren ju ©rüden ab. 3)ie Grfahrungen, welche er bei &rai=

nagen gemacht habe, hätten ihn gelehrt, bafe bie SüuSflüjfe eines CDrainS

nicht bireft burch ^honröhten, fonbern burch §ol$ftele gehen müfjten, weil

fonft ber groft bie Wöhren in wenigen fahren oollftänbig jerftöre unb
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bas würbe ficf) namentlich beim Brücfenbau einftellen; er empfehle für

folc^e Söriicfen gufeeifetne Stohren.

Dberforftral Bafforo 5 Schwerin weift batauf hin, bafe feines SBiffenS

(iementröhren fchon 30 3ahre gelegen hätten unb biefen ber groft nidhts

thue; gufeeiferne Stohren fteigern ju fehr bie Hollen. —
es folgt fobann bas Steferat bes Steoierförflers Hocf)=£ubwigsluft

über „bie eule unb bm oon ihr angerichteten Schaben."

Steferent hebt eingangs heroor, bafe bie Hiefern =görleule (Noctua

piniperda) in biefem Qahre im Subwigslufter Steoiere maffenhaft auf=

getreten fei unb in fürjefler 3eit wahrhaft uerheerenb gefreffen ^abe, fo

bafe es wohl nicht halb fchlimmer hätte fein fönnen unb beginnt mit

Schilberung feiner Beobachtungen im lebten, bem grafee oorangehenben

3ahre.

3m grühlinge 1888 fei ber glug bes 3nfefteS feinerfeit« nicht

fonberlich beobachtet, wohl aber habe er ben grafe fchon SJtitte SRai unb

3uni an ben auf ben Sßegen unb Stegen liegenben Hotflfimpchen unb

an ber junehmenben lichteren Belaubung ber Hiefern bemerft. 6s fei bas

ganje Steoier mehr ober weniger befallen gewefen, wenngleich auch einjelne

grafeherbe in ben oerfchiebenen Schufcbejirfen fich befonbers marfiert hätten.

Stach bem oorigfährigen ©ulenfrafee hätten bann nod) ber Spanner

unb bie Slattwefpen eingefefet, auch bie Sionne fei ftarf geflogen, fo bafe

bas äuSfehen ber Hiefern fteHenweife für biefe« • 3a^c grofeen 3”f^tten=

fchaben hätte fürchten laffen.

®ie ©ulenraupen feien, wie es bie allgemeine fiebensweife bebinge,

im 3“li Jur Berpuppung unter bas SJtoos gegangen, währenb ber Spanner

erjt fpät ins äöinterlager gegangen fei unb feine Berpuppung berart

oerjögert habe, bafe bei ben angefteQten Staupenrenifionen am 12. unb

14. Stooember oom Spanner eigentlidh nur Staupen gefunben feien.

Solche Steoiftonen hätten fich über bie Stangen-- unb Baumholj=

beftänbe bes ganjen gorftes erftrecft, unb fei in jeber Abteilung bie Boben=

beete bei 5 Stämmen auf 1—2 m um ben Stamm herum abgefucht unb

bas gefunbene Staupen-- unb BuPPen: Material gebucht.

SDaS 3ablenergebnis biefer Steoifion in ben 3 Schufebejirfen beö

Steferenien fei folgenbes gewefen:

I. $e<hentiner Begang (Hiefern).

Bro 5 Stämme würben gefunben: 2lbt. 36; 40/50 jährig; ÜJtoos=

beete: 116 ©ulenpuppen, 8 Blattwefpenfofons unb 1 gichtenfehwärmer.

91bt. 33; 25 jährig; SRoosbecfe: 30 ©ulenpuppen, 23 Spannerraupen

unb 20 BlattwefpenfofonS. 2lbt. 24; 80/90 jährig; SJtoosbecfe: 36 ©ulem

puppen, 46 Spannerraupen, 7 BlattwefpenfofonS unb 14 giehtenfehmärmer.
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2lbt. 49; 75jäbrig; mit £eibe burcbroacbfene SJtoosbede: 95 ©ulenpuppen,

9 ©pannerraupen, 5 BlattwefpenfolonS unb 1 ©pinnerraupe.

II. Subwigslufter Begang (Stiefern):

abt. 77; 70 jährig ;
biinne SJtoosbede mit Sfabeln: 29 ©ulenpuppen,

14 ©pctnnerraupen unb 9 BlattwefpenfolonS. 2lbt. 85; 75jäbrig; '3JIooä=

bede: 69 ©ulenpuppen, 9 Blattroejpen unb 4 gichtenichroärmer.

III. £l.=£aafcher Begang (Äiefern):

abt. 142; 30/40 jährig ;
Stabelbede: 30 ©ulenpuppen, 20 ©panner^

raupen unb 6 BlattroefpenfofonS. abt. 183; 75 jä^xrig; Stabelbede:

73 ©ulenpuppen, 5 ©pannerraupen, 2 BlattroefpenfofonS unb 2 ©pinner=

raupen. abt. 196; 75 jährig ;
SJtobSbede: 65 ©ulenpuppen, 19 ©panner=

raupen, 5 BlattroefpenfofonS unb 3 ftiefernfpinnet.

SDiefe Stefultate feien als SJtinimum anjufehen, ba geroifj noch manche

Staupe ober ißuppe untergetuii^It fei, ohne gejätjlt ju fein.

Stach folgern Befunbe b“tte bas fommenbe gahr bebrohlicf) er=

fcheinen müffen, unb habe Steferent baher bie angtenjenben (Semeinbeu

jum ©intriebe oon ©cfjroeineberben oeranla&t. SBiberftrebenb unb jögernb

feien bie Bejtfcer nur barauf eingegangen, felbft bei ©eroährung einer

forftUchen Beihilfe ju ben &ütefoften.

SBaffer fei ^inreicfjenb oorljanben geroefen, aber bennoch bitten bie

©emeinben nur alljubalb ihre gerben jurüdgejogen, ba grafclofigfeit unb

anbere ÄranfheitSerfcheinungen fich gezeigt batten. Stur etroa 4 SBochen

lang feien bie ©ebroeine im gorfte gehütet unb manche ©ulenpuppe unb

©pannerraupe möge oertilgt fein, aber in bie weiter entlegenen gorjlorte

wären bie ©dbroeine nicht gefommeit. gm übrigen fei balb Schneefall

eingetreten unb fyabe faft ben ganjen SBinter angebalten.

©o fei Steferent mit banger ©rroartung in ben grühling gegangen,

aber feine fchlimmen Befürchtungen feien noch »eit übertroffen worben,

als wäbrenb ber biesjäbrigen unoergleicblicb frönen grühlingSmonate bie

©ule eine fo günftige ©«hwärmjeit gefunben, bafs fie ft<h roeit hätte t>er=

breiten fönnen. Such ber SJtai fei ber fich häutenben Staupe fo giinflig

geroefen, bah fie ftdb ungemein fchnell entroidelt unb fo rapibe roeitergefreffen

hätte, bafe man fich bie junehmeube Sichtung ber Beflänbe oon einem

£age jum anberen febroer oorftetlen fönne. 3ucrft fei bas 25 jährige

©tangenholj entnabelt, barauf ältere Drte unb Ijemach» bas Baumholj

im 80— 90 jährigen alter, ©o fei ber grafc ft<btli<h ftufen* unb beftanbö=

weife oorgefdjritten.

auf ben Stanbbäumen, auf ben ©kneifen unb im Beftanbe felbet

hätte man ferner eine grofee Unruhe unb SBanberung ber Staupen beob-

achtet unb habe besbalb anfangs 3uni mitten bureb bie grajjorte unb
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hauptfächlich um biefelben herum jum gangen unb polieren über

6000 laufenbe Sßeter Staupengräben gefertigt unb pro laufenben 3Jteter

2 fy gejault. gn biefen ©täbcn fei eine SJtenge ©ulenraupen gefangen,

auch einige Hunberte Spinnerraupen unb ReHenroeife fei auch gar manche

Sionnenraupe mit hineingeraten.

Sticht aber bloß bie Unruhe ber fich fo ftarf oermeljrenben ©ulen=

raupe, fonbern auch beren blaffe gärbung fei aufgefallen unb habe man
baraus auf eine oorhanbene ftranfheit gefolgert. Salb feien bann oon

ben Staupen auch groRe Mengen eingegangen unb hätten aufgetrocfnet

an ben Stämmen unb 3ioeigfpi&en gehangen, unb Srofeffor 211tum in

©bersroalbe habe an eingefdjidten Staupen ein gnRjiertfein burch einen

ißilä (Isaria) fonftattert.

9teben ben fdjäblichen Staupen feien aber auch überrafchenb oiele

Sauffäfer unb beren tarnen, nüfclühe Halbflügler unb felbfi Schlupfe

roefpeit in bie ganglöcher hineingeraten, gerner hätte Reh überall in ben

©räben eine groRe 2lnjat)l oon 2Banjenarten eingefunben, welche fich fehr

thätig gezeigt, um mit ihrem Saugrüffel bie Staupen anjubobren; oft

feien biö ju 4 SBanjen an einer Staupe befchäftigt geroefen.

gn einigen ber mitgefangenen Spinnerraupen, bie übrigens' fajt

alle ooH ausgetoadhfen geroefen, hätten RcR }u Haufe gliegenmaben ge-

funben, unb in biefer Seranlaffung habe Steferent bie Spinnerraupen

aus ben ©räben fammeln laRen, habe Re an oerfdRebenen Stellen in

30—40 cm tiefe, geräumige ©ruben mit (entrecht geftochenen 2Bänben

gebracht unb habe fomit bie in ben Staupenförpern etroa noch oorbanbenett

Sabinen --SRaben bem SBalbe ju erhalten gefudR. Hier feien nun oiele

Staupen auSgefreRen, auch hätten Reh gliegentönnchen gefunben, anbere

Staupen wären an Siahrungsmangel geftorben, oerpuppt aber hatten R<h

fehr wenige.

Xrofc ber aufreibenben ipiljfranfheit unb ber oielen Staupenfeinbe

feien nun bo<h fteUenweife fchon SJtitte guni, wo ber ©ulenfraR ptö^lidb

aufgehört habe, noch oiele Staupen unter bas SJtooS gegangen unb hätten

Reh auch hier gleich oerpuppt. 2ln einzelnen graRorten fänben Reh nur

wenig Staupen, an anberen aber auch beRo mehr, felbfi 25 pro Stamm.

Hier aber hoffe er, ber Steferent, bafs bie Staupenfeinbe im Saufe bes

Sommers noch fehr aufräumen würben, ba er oor einiger 3eit bei einer

Saroe bes Spcophanten umher oerfdjiebene, bis ju 6 frifch ausgefreffene

Suppenhülfen gefunben habe.

Schlimm nun h“be es SJtitte guni in ben graRbeRänben bes lechem

tiner Sieoieres auSgefehen unb wohl hätte man es auf 100 ha als Jtahl5

frafs anfprechen muffen. ®aju habe noch ber ju erwartenbe SpannerftaR
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ju ber Annahme berechtigt, baß biefer bas 3erfiörungSmerf oollenben

werbe. Aber ber Spanner höbe im ganjen fReoiere faft gar nicht geflogen

ober bod) mir fetjr oereinjelt, aud) hätten ftch feine puppen mehr gefunben,

unb biefer Umftanb laffe fehr auf (Erhaltung ber Veftänbe hoffen. (Srflären

fönne SReferent fidf bas Ausbleiben bes Spanners nicht anbers, als ba--

burdj, baß ber im »origen §erbft eingetretene ftarfe grühfroft im fßooember

bie bamals noch im fRaupenjuftanbe ftdj befinbenben Spannerraupen arg

betroffen unb ihre Verpuppung unmöglich gemacht höbe. Vielleicht aber

auch höbe ber uorigjährige naßfatte Spätfommer ben fahlen Staupen

roehe gethan.

2Bas nun bas AuSfeljen ber befteffeneit Veftänbe betreffe, fo hotten

fte ftch metflicf) erholt. 35as afchgraue bis bräunlichrote Ausfehen ber-

felben fei einem grünen Schimmer genügen, unb jufehenbs erholten fich

bie Stämme, beren SRaitriebe noch emporftänben. ©S jeigten fich mannig--

fadje Sleubilbungen in ©eftalt non richtigen neuen Slabeln unb einjelnen

flurjtrieben. Ober auch, ba ber graß gleich ju Anfang fo ftarf einfe^te,

»erfpätete ftch nad» bem ©rächten bes ^Referenten bie oöDige AuSbilbung

bes SRaitriebeS mit feinen ©nbfnofpen, unb fo märe es möglich geroefen,

baß mit Schluß bes gflicflicherroeife nur menige SBodfen bauernben 6ulen=

fraßes noch fReferoefloffe genug in ben Säumen uorhanben geroefen feien,

bamit nunmehr bas AuSfcfjieben ber leßten fabeln, bie AuSbilbung gefunber

©nbfnofpen unb bas Streifen ber Vtaitriebe noch hohe oor fich ge^en

fönnen. — Db aber biefe fReubilbungen im ftanbe fein mürben, bie

Saftmenge ber Äiefer ju »erarbeiten, unb ob Vilbungsftoff genug für

bas nächfle 3af)r fidh roerbe abfagern fönnen, barüber fehle bem fRebner

bas Urteil; er hoffe bas Vefte.

3ur Sehanblung biefer grafebeftänbe gebenfe ^Referent, im fjerbfte

bas abfolut tote unb anßheinenb ficher bem lEobe oerfaQene SRaterial

auSjuhauen. (Sin »orgreifenberes §auen fei einftroeilen nicht nötig, ba

»on bem ju erroartenben Vorfenfäfer im bortigen iReoiere bislang noch

nie große Slot erroachfen fei. 3mn,tthin aber müffe man bahin trachten,

bie ffrafsbeftänbe hi”ät*holten, ba biefelben ben fpäteren ißerioben an-

gehörten unb gleichwertiger ©rfaß in I. fperiobe gar fehr mangele. Strenge

Schonung ber Veftänbe in Vejug auf ^oljfammeln fei angeorbnet.

3n fRüdfuht enbtid) auf weitere Vorbeugung, betreffenb bas ju er=

roartenbe graßjahr 18^0, flehe ^Referent »or einer Unmöglidjfeit. Schweine

feien nicht roieber ju hoben, jum Abfacnmeln ber Vuppen feien bie flächen

ju ausgebehnt, unb würbe biefe Arbeit auch noch burdj ben größtenteils

mit §eibe burchwadhfenen Vobeniiberjug erfchroert; ebenfowenig fei ein

AuShacfen rätlich».

SJorfhoiffcnft&aftHArf SmtralMatt. 1*90. 33
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Son einer Seite fei bem Referenten empfohlen, ftreifenweife, etroa

1—2 m bie Streu abjufdfeälen unb biefe auf ben bajwifcfeen liegenben

Streifen aufjuflappen. 68 foHe aisbann biefe hoppelte Streubecfe in

©ärung geraten unb fo auch bie puppen töten. 9Jtan wolle bamit

©rfolg gehabt haben, aber bem Referenten wolle biefe Rlanipulation nicht

fo recht einleudften, ba ber ©oben in feinem Reoiere fehr troden fei urtb

bafeer ben ©ärungsprojefe i'efer wenig förbern würbe.

RnpräHen mit Sammeln im näcfeften grüfelinge helfe wohl auch nicht

oiel, benn erftenS fpiutten bie Raupen anfangs — bei ber fchwacheu

Senabelung würbe bas 3erflörungSwerf rafch beenbet fein — unb bann

würben fte auch fcfewer auf bem mit £eibefraut burchwachfenen 33oben

ju finben fein. Rur bort fcheine bies Rlittel anwenbbar, wo eine ge=

ringe Rniafel ber Stämme in ben Seftänben ein oorheriges Röten unb

Seimen ermögliche. ®iefe Cperation würbe aber piele Äoften oerurfachen,

ba bie glädhe fehr grofe fei; aufeerbem fei 75= bis 90 jähriges £olj wohl

faum mit 6rfotg ju präHen.

Referent fpracfe fobann in Rüdficfet auf bie pielen ßranffeeits=

erfcheinungen bei ben Raupen unb auf bas permehrte Auftreten ber

Raupettfeinbe bie Hoffnung aus, baß ber grafe fdiott im näcfeften Sommer
bebeutenb gelinber auSfaDen unb mit bem Safere 1891 wohl für biefes

Rtal ganj erlofdjen fein würbe.

93on infeftenfreffenben Vögeln wären im SubwigSlufter Reoiere be=

fonbers bie Sträfeen fehr tfeätig gewefen im Ruffucfeen unb Vertilgen oon

6ulenpuppen.

3m übrigen hafte Referent bie gorleule in ftiefernreoieren nächft

bem Spinner für bas fchäblichfte Snfeft, ba fich bie Raupe fehr gefräfeig

jeige, bie Rabein felbft aus ber Scheibe förmlich feerauSnage, ja felbft bie

Rlaitriebe anfreffe unb fo faft alle« Seben im Saume töte. 2lucfe ein=

gefprengte gichten oerfcfeone fie nicht. —
Snbem hierauf ber erfie Sorfifeenbe bie Debatte eröffnet, bemerft er

noch, bafe feit feiner 40 jährigen ^Jrajfis in Rledlenburg fein nennenswerter

6ulenfrafe $u oerjeicfenen gewefen, bafe aber in biefem Safere auch noch

aus anberen, wie namentlich aus ben Reoierett ber Sasnifeer 2Bilbbafen

Racferichten über ©ulenfrafe eingelaufen feien unb bittet ben Reoierförfter

2>ettmann--Äraafer Rtüfele um 93orfüfentng feiner lehtjäferigen Se=

obachtungen über bas Auftreten ber fcfeäblicfeen 3nfeften im SaSnifcet

3Bilbparfe. —
Reoierförfter 25ettmann=flraafer Rlüfele leitet ein, bafe im grüfejafere

1888, äfenlicfe wie in früheren Saferen, namentlich bes SIbenbs auf bem

Sdfenepfenjuge Schmetterlinge oon ber gorleule bemerft feien, jebocfe fei
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biefem gluge weiter fein ©ewid&t beißelegt, weil ein grafe ber ©ule bei

ähnlichem gluge bisher nicht fiattgefunben habe. Slucb ber glug ber

Stonne hätte fi<h fchon in ben Kionaten guli unb ängujt mehr bemerf--

bar gemacht, wie früher.

3m grtihJahre 1888 fei bann ber grafe ber @ulen= nnb Stonnem

raupen in einjelnen Steoierteilen fchon jiemtich bebeutenb gewefen, anber=

märt« bagegen weniger bemerfbar.

gnfolge folget Beobachtungen feien im Saufe bes oerfloffenen

äöinters Sieoifioneu nach fdjäblichen ^nfeften oorgenommen, welche recht

ungünjtige Stefultate ergeben hätten, ©ntfpredjenb biefen Siefultaten fei

benn auch ber grafe ber Staupen im lefeten grühlinge fehr oerheerenb

aufgetreten, unb faft alle Slabelfeoljbeftänbe hätten ein fehr fdbled&teS 2luS=

fehen. Sie Staupen ber ©ule wären aber ausgangs SJiai unb ju Anfang

3uni faft fämtlich erfranft, hätten eine matte garbe befommen uub feien

an ben groeiflfpifcen maffenhaft jufammengefrochen unb bort geftorben.

©ine genauere Unterfud&ung ber toten Staupen hätte ergeben, bafe fte teils

oon nüfclidhen gnfeften angeftochen, teils aber wohl infolge ber ungünfiigen

SBitterung (©ewitterregen unb Stad&tfröfte bis jum 20. guni) erfranft

unb geftorben feien. Äürjlich oorgenommene Siachfuebungen nach puppen

ber ©ule hätten ein günftiges Siefultat geliefert; es feien unter 7 Stämmen
nur 3 puppen gefunben.

Sie Stonne fei momentan im ganjen Steoiere oertreten unb jwar in

allen ©tabien, als Staupe, ißuppe unb Sdhmetterling.

3weds Verhütung bes SöeiterwanbemS ber Stonnenraupen aus einem

angefallenen Steoierteile würbe berfelbe oerfudhsweife mit 2800 laufenben

SJteter ©chufegräben umjogen, unb feien in biefen ©räben Pom 15. bis

25. guni pro Sag runb 1000 Stonnenraupen unb 600 grofee braune

Stüffelfäfer gefangen.

Sa hier mebet ein £au, noch junge Kulturen in ber Stähe feien,

hätte bas ftarfe Borhanbenfein beS Stüffelfäfers in biefem Steoierteile fehr

befrembet. güchfe unb Sächfe hätten fidb halb jur Steoifion ber gang-

löcher in ben Scfeufcgräben eingeftellt. —
gemer berichtet noch ber gorftmeifter oon Det&en=gaSni&, bafe auch

er in feinem Steoiere einen bebeutenben ©ulenfrafe gehabt, unb bafe auch

bei ihm bie ©tämme faft ooUjtänbig entnabelt feien. 3m oorauSgehenben

gahre fei fein glug ber ©ule beobachtet worben, nur bie Stonne hohe in

bebeutenbem SJtafee geflogen, unb fei man infolgebeffen auf bie lefctere

oorbereitet gewefen. Sie Unregelmäfeigfeit aber, mit welcher biefer galtet

im oorigen gahrc gefchwärmt, höbe }u bem ©chluffe oeranlafet, bafe ein

5tranfheitsfiabium oorliege, unb feine übergrofee Vermehrung ju befürchten

33*
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fei. Rtan tjabe ftch aber überjeugen tnüffen, baß man ft<h in biefer Sln=

nähme getäufd^t habe. ®ie unregelmäßige 2lu«flug8jeit müffe eine golge

ber naffen ©Bitterung geroefen fein; man ßabe biefelbe Unregelmäßigfeit

in biefem 3af)re roieber, fo baß ftch Schmetterlinge unb ganj Heine Raupen

ju gleicher 3eit in ber ganzen ^nfpeftion fänben.

Such ber gorftmeifter non 2Bicfebe= ©Babel berietet fobann noch, baß

bei if)tn in biefem 3aßre ein fiarfer graß ber ©ulenraupe flattgefunben

unb etwa 100 ha flarl befreffen, baoon 50 ha ganj entnabelt feien,

©ebroeine hätte man jum ©intreiben nidjt befommen tonnen, aber bie

Krähen fyabe er ftets feßr eifrig gefunben bei ©ertilgung oon puppen,

wobei fie oft ben ©oben ganj unb gar umgeroüblt hätten.

Dberforftinfpeftor ©arthe=RöDer8hagen empfiehlt noch bie Snfchaffung

non ©chroeinen au« Ungarn, bie fi(h im Klofterforfte ®obbertin fehr gut

bewährt hätten, aber wegen be« erforberlichen 3ufüttern« non Kartoffeln

jiemlidb teuer mürben.

3m weiteren aßerlaufe ber Debatte fommt man bahin überein, baß

gegen bie (Spinnerraupe fidj ba« Seimen al« ein fieseres 3Jlittel bewährt

habe, unb ber gorflmeifter ®arthe*Sübj ftellt hierfür unb für angehenb

haubare ©eftanbe folgenbe Koftenrechnung auf:

Röten ber Kiefern pro §eftar fofte . . . ä 3 20 $[

Seimen „ „ „ „ „ . . . 6 „ „

©erroenbet feien an Raupenleim pro &eftar

72 kg unb fofieten 100 kg = 14 Jt 50 — 10 „ 50 „

im ganjen pro $eftar runb 20 Jt effl. ©ahn=

tran«port bes Seime«.

3nbem bie gortfeßung ber Debatte im übrigen nichts Reue« brachte,

wirb nur aflfeitig ber Hoffnung Raum gegeben, baß ber non ben fchäblidjen

3nfeften ju befürchtenbe ©(haben für biefe« Rtal al« jiemlich beenbigt

angefeßen werben tönne, ba man faß überall mehr ober weniger Kranfbeitä-

erfdfeinungen an ben Raupen unb Litern beobachtet habe. —
2lu« ben SRitteilungen über intereffante Sorfommniffe au« bem Se=

reiche bes gorftroefen« unb ber gagb fei nur erwähnt, baß nom Renier-

förfter ®reppet=©ufch ein weiße« gelbbuhn oorgejeigt würbe, welche« ber-

felbe im lebten $erbfte in feinem Reniere erlegte. —
Rachbem gegen 2 Uhr bie ©ifcung gefcßloffen, würbe um 4 Ußr

ein gemeinfcbaftliche« ©ffen im &otel ®alifc eingenommen, ©egen 7 Uhr

abenb« nahm bann ba« programmmäßige Konjert auf bem ©chüßenplaße

feinen Snfang, oerbunben mit bem Sbbrennen eine« wohl gelungenen

geuerwerfe« unb enbete mit einem fEattjoergnügen in bet ©chüfcenhalle.

Sm Rtorgen be« 20. 3uli fanben fi<h bie Rtitglieber unb greunbe
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beö Sereines beim benfbar fchönfien Setter ju ber ©jfurfion in bie

£ewifc auf bem SJtarftplafoe in (SriDifc jufammen unb mit bern Salb;

hornijlenforp« an bet Spifce marfchierte man non bort nach bem Sahn=

tjofe, loo ein (?jtrajug jur gahrt nach ber Station Sufow bereit ftanb.

gn Sufow waren bann etwa 50 Sagen für bie Seiterbeförberung bereit

geholten, unb unter gührung beä Dberforftmeifterä i£eterfon = griebri(h3*

moor begann eine breiftünbige gahrt burch bie ieroifc bis jum ©rofc

bezüglichen gagbbaufe. Ser Seg warb fo gewählt, bafj man bie

toecbfeloollften Silber biefe« b°^ntereftanten Steoierefl in 2Iugen=

fibein nahm; unb man fanb in ber Übat bie Säuberungen beö Ober-

forfimeifters oom oorauögebenben Sage burcbauß jutreffenb unb tonnte

nicht umhin, 2Jtübe unb ©ifer beä ho^^bienten gorftmannes rübmenb

anjuertennen.

9ta<bbem noch unter fchattigen Säumen unb unter bem Älange ber

ÜJtufif oor bem gagbbaufe in griebrichsmoor ein gemeinfchaftlicheS grübj

ftüd eingenommen warb, beftieg man roieberum bie Sagen jur Siüdfahrt

nach Grioih, wo enblicb bie Serfammlung mit bem programmmäßigen

ßffen im &otel Salifc ihren Slbfchluß fanb.

Schwerin, im Sejember 1889.

gorflgeometer ^Srillwifc.

Der fjetlbronner Hin&enmarPt oon (890.

®cn $frrn Oberforflrat $. gifc{iba<b in Stuttgart.

Stach bem in ber Seilage $u Sir. 5 befl „©ewerbeblatte« au§ Sürttem--

berg" im oorauö betannt gemachten Serjeichni# waren für ben am
17. gebruar b. g. abgehaltenen §eilbronner Stinbenmarft bie in ben

unten ftehenben Überfichten §ujammengefteHten eichenen ©erbrinben jur

öffentlichen Serfteigerung angemelbet:

(Siehe Tabellen S. 486).

Son bem für 1890 2Ingebotenen finb

StodauSfchlag . . . 22615 Gtr. = 56 p6t.,

Äernwud)« .... 17780 „ =44 „

Serben nun biefe gablen, um fte leichter mit einanber Dergleichen

ju fönnen, „auf ©lanjrinbe rebujiert", inbem man biejenigen für
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:

‘J?r.

©f5irt

bt}».

«trfäufer

A.

® lanjrinbt

B.

Ütaitclrinbe

C.

©robrinb»

•»

S
§

ja £ s s S— j-. 52 O 5tC 3 O O

«-» -ei“
3 ~ a

2 ^ «» •—>-*

5.2 l§Sf

5 3 " 3 £C
:2 0 c 1 Jt, g g

ff
1*! »

1CO 1*- - Q
2«» 1° S

a) b)

frtno
!
raub«

20—40 iibtr

cm 40 cm
flart

!

flart

Str.
|

Str. Str. 1 Str. Str. 1 Str. Str.

I. giirflen son $obenlcf){ . 75 400 565
1

110 835 — 1 985
n. gorfl ©djornborf . . . 600 1 20 610 1 605 770 — 2 605
ui. „ $aa 175 132 153

;

460 155
|

- 1075
IV. „ .tieilbroitn . . . 1600 7505 3600 1920 1720 350 16 695
V Sgl. £ofbomänenfatnmer

.

— 300 1 300
VI. gorfl Seonberg .... 1230

j
3575 4070

i

1930 6545 385 17 735

3680
|
11632 8998 5325 10025

|

735

15 312 14 323 10 760 40 395
3m 3abr 1889: 16 167 15 268 10 349 41 784

©rbnung ber 2Inmcl6ungen nacfj IDal&befiljcm:

<Wr.

©tjirf

btjto.

SBtrfäufcr

Staat ©tmtinbett ^3ri»ate

i
ia
®

JS
22

c
•9
22
e
5

1 1
i -n

.*5 o

£ ®

•»
JO
22

n
<3

®

Jo
22

*c
%*

'S
£

%*A
22

*c
»O
ou
&

%»
JO
K
n
25
C
®

JO
22

c

'S
95

%*
JO
22

n
tO
o

®

Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str.

I. gürflen non ^obenlobt — — — — 475 675 835 1985
II. gorfl ©djombörf . . 600 735 570 20 380 200 — 150 — 2605

III. „ m .... 175 460 - 132 153 155 — — — 1075

IV. „ $ti(bronn . . . 1140 1720 550 7155 3440 820 810 360 700 16695
V. ügI.$ofbomätientammcr - — — — — — 300 — 300
VI. gorfl Stonbtrg . . . 870 1270! 76Q 3855 4690 6120 80 40 50 17735

2785|4185|1830 1U62|8663 7295 1365 152511585

8 800 27 120 4475 40395
3m 3abr 1889: 10 020 26 357 5407 41784

fRaitetrinbe mit 0,7, biejenigen für ©robrinbe mit 0,5 multiplijiert, fo

ergiebt ftd) folgenbes

:

(Siefie Tabelle S. 487.)

9tad) ben ©orten »erteilen ficb biefe „auf ©lanjrinbe rebujiert en"

3af)ten folgenbermafjen: (©. S. 487.)

Digitized by Google



2>tr §eifbronner SRinbenmarft con 1890. 487

Ve;irt
©emeinben Vrc^ente

9hr. bc;w.
<3

‘Hinab!

G

’w

uom Sanken

Vertäuter cfp.nff#

1890 1889 1888 1800 1880 1888

5tr.
|

(irr. (Sir. (Str. I

i. durften t?on tpebenlrbc. — ' 1365 1365 5 4 1 7

n. gorfi ©Acruborf. . . PT.'. 1 1 *
|

386 105 1066 6 5 *

in.
,, JönU 497 2 3 * 317 — 814 3 6 *

IV. „ §cilbrrnn . . . 2(00 27 32
|

*
I 9074 1412 14005 45 52 *

V. Ägt. Jpofbemäncntammer —
1

- —
|

— 210 210 12 2

VL griff Seonbcrg . . . 2139 22 22 • |l0198 133 12470 40
|
31

|

*

0630 52 58 55 |20875 3225 30730 100 100 i

ober som ©rntjen: •21%
|

630/0 H%
3ni 3a br 18S0; 24% 6473 12%

ober 7550 20605 3874 32020
I i

®lan?rinbc Stoitelrinbe Orobrinbf ©umme
ßtr. Sfr. Sfr. (£tr.

ber Staat . . 2785 2928 3 650 9363

bie ©emeinben . 11 162 6064 795 18021

bie Primaten. . 1365 1066 915 3346

15312 10058 5 360 30730

ober oom ©anjen 50 pßt. 33 pßt. 17 pßt.

im 3ahr 1889 . 50 „ 33 „ 17 „

bejw. 16167 Gtr. 10688 ßtr. 5174 ßtr. 32029 ßtr.

iBergleiebt man nun bie 3a^en b« oorftehenben »ier 3ufamtnen
'

Teilungen mit bcn 2lnmelbungen beö ißorjahrfi, fo läfjt fi<h im ganjen

wohl ein Heiner ^Dftnberbetrag für treuer waljtnehmen, im einjelnen aber

finb bie Unterfdjiebe fo Hein, baß man fie wohl nur al« auf 3U fällig^

feiten berufjenb ju erfennen oermag. hieraus gebt bafs bie äöalb--

beftßer troß ber ungünftigen ßrfolge bes oorjährigen üllarfte« fid) in

ber überroiegenben SlJiehrjahl nidht haben entmutigen (affen, oielmehr im

Vertrauen auf ben in erfreult<hfiet 2öeife auf fo jiemlid) allen ©ebieten

lief) geitenb macbenben Suffchrouttg ber ©efdjäfte bei ihren Slnmelbungen

jum SRinbenmarft fid) ber Hoffnung h»ngaben, e« werbe nun enbtid) eine

Söenbung jum Sefferen eintreten.

Such bie nmrttembergifcbe ötaatsforftoerwaltung ift bem §eilbronner

SJtarft treu geblieben, obwohl fie - }u oergl. bie 3citf«hrif( „®er fiebere

marft" oon 1890 ©.13 — oon hochachtbarer Seite bie äufforberung

*) au* bem 3abre 1888 fbnnen |ur Vergleichung nicht benu(}t

werben, ba !t<b feitbem bie ®ejirf*einteilung geSnbert bat.
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488 gifd){>acfj: Der £>til6ronncr SRinbenmarft oon 1890.

erhalten hatte, baoon roegjubleiben unb bie jur ©eroütnung befiimmten

Slinben im SubmiffionSroeg auSjubieten.

Der feurige SRarft felbft oerlief etroas günftiger als ber oorjährige,

inbetu oon ben jum 2luSbot gebrauten Slinben oieUeid^t brei Vierteile

burd) bie erfte Verweigerung an ben SJlann gebraut mürben. SlUerbing«

mürbe ber 3uf<hlag für einen erheblichen Deü ber lefcteren junädjft nicht

erteilt, aber biefer, fo oiel in Grfahrung ju bringen mar, unter ber §anb

noch nachträglich »ergeben. Die greife ftellten fi<h benjenigen beS Vor*

jafjrS jo jiemliöb gleich, b. ß- burcßfchnittlich für ©lanjrinbe mittlerer

©üte unb mittelmäßig günftiger Slbfuhrgelegenßeit auf 5 Ji 40 für

ben Gentner.

Dabei lam aber nun noch eine Neuerung jur änroenbung, inbem

auf Anregung bes SluSßhuffes bes SBürttembergißhen ©erberoereins ein

Verfucß gemacht mürbe, einjelne größere Sofe unter ber ©arantie ber

regenfreien Sieferung ju oerfteigern. Der genannte äusfeßuß hatte

ber StaatSforftcerroaltung jroei ÄaufSliebßaber genannt, roelche fich unter

jener VorauSfeßung bereit erflärten, für jroei oon ihnen auägeroählte

2oje oon jufammen 1000 Gtr. ©lanjrinbe je einen 3uf(hlag oon 50

pro Gtr. ©lanj- unb SRaitelrinbe (nicht aber ©robrinbe) ju bejafjlen,

roenn ber SBalbbeftßer ausreießenbe Ginrichtungen unb Vorfeßrungen

treffe, um im fyatt bes Gintritts oon Siegen bie Slinbe unter Dach ju

bringen unb baburch oor Sluslaugung rc. ju fichern. Der Vorftanb ber

Ägl. Gentralfielle für ©eroerbe unb &anbel, Iperr Sleg.-Direftor o. ©aupp
erflärte bas Ginoerftänbnis ber leßteren mit bem beantragten Verfucß

unb erläuterte in einer bieSbejiiglicßen, unmittelbar oor Veginn be«

SRarfteS gehaltenen Slnfpracße biefe Steuerung, am Schluffe bie übrigen

SBalbbeftßer aufforbernb, biefem Veifpiel ju folgen. 3roet aus bem Äreife

ber Stäufer gefteHte fragen mürben babei ebenfalls beßanbelt: 9Bie e« ju

halten fei, roenn bie Scßäljeit in fo günftige SSitterung falle, baß bie

Drodenanftalten gar nicht in Slnroenbung ju bringen feien? Slntroort:

Die 50 3uföl°9 finb felbftoerftänblicß oom Käufer bennoch ju be=

jahlen, nachbem ber SBalbbefißer bie nicht unbeträchtlichen Ausgaben für

bie Grftellung jener Ginrichtungen auf fieß genommen habe. ferner:

2Bie ift es ju halten, roenn biefe Ginrichtungen nicht in genügenber 91u$=

beßnung getroffen roerbeit ober roenn bie Slinbe nicht redjtjeitig unter

Dach gebracht roirb? Slntroort: 2Benn einmal jroifchen beiben Deilen biefe

Vetabrebungen getroffen finb, fo barf auch angenommen roerben, baß ber

SBalbbefißer alles aufbietet, feinen Verpflichtungen nachjufommen; foUte

aber ein Deil ber Slinbe hoch etroaS Siegen befommen, fo roirb ein ge=

ringer ©rab nicht fchaben, bei Härterer Gntroertung aber jum 3®ecf ber
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Grmäftigung bes ^reifes bet Seg ber Serftänbigung einjufdjlagen, äufeerftem

falls ber 9tid)ter anjurufen fein.

Seim Serfauf felbft mürben bie in fyrage ftetjenben beiben Sofe um
5 M 30 3$ unb um 5 M 60 an ben Sann gebraut, unb ifl nun

2Ui«fid)t oorljanben, bafe, menn biefer Serfudj gelingt, audj an anberen

Orten unb non anberen ©eiten in ätjnlidjer Seife norgegangen unb ba=

mit ein ©inroanb befeitigt wirb, melier fo häufig gegen unfere Stinben

gemalt roorben ift unb bie Äonfurrenj ber ungarifdjen unb franjöfifd&en

Siinben, ba bie lefcteren „regenfrei" geliefert ju roerben pflegen, in fo

nielen gälten fyat fiegreicfc roerben laffen.

©in weiteres £oS ganj guter ©lanjrinbe (200 ßtr. löjäfjriger ©toi
auöfdjlag) rourbe aüerbings nid)t abgefefet, obrooljl audj hierfür bie ®a=

rantie regenfreier Sieferuttg jugeiidjert roar, roeil 6 Jl ©runbpreis oer=

langt rourbe, fopiel aber nid)t bewilligt werben wollte. Sir bebauem

lefcteres im ^ntereffe ber ©acbe lebhaft ;
ba anberroärts 6 unb bis ju

6 Ji 20 erlöji rourben, offne baft regenfreie Sieferung bebungen ober

jugefidjert roorben roäre, fo fann im porliegenben gaH bas Stiftungen

bes SerfudfS nidft bent Salbbefifcer jugeredjnet roerben.

Seim Serfauf felbft roicfelte fid) bas ©efcffäft etwas fdptellet ab,

als geroöffnlidj, roeil in ber überroiegenben Sefjrjaffl ber gälle ©lanj;

unb Siaitelrinbe, öfters audj ©robrinbe je auf einmal unter 3ugrunbe=

legung bes Serfjaltniffes 1 : 0,7 : 0,5 oerfauft rourben.

Der €id?enlofyrin&en=Znarft 311 Kaiferslautern

am J 7 . 1890.

(Sntgegen bem ©ebraudfe ber Sorjaffre, bie (Sidfenlolfrinbe bei Öffent=

lidjen Serfteigerungen an ben Seiftbietenben ju oergeben, rourbe pro

1890 bas ©ubmifftonSoerfaljren gewählt.

©egen biefen ©ubmiffionsoerfauf Ratten fid> unterm 8. 3anuat 1890

in 9tr. 2 bes XII. Saljrganges ber in granffurt a. 2R. erfdjeinenben

3eitung „35er £ebermarft, Organ für ben £eberfjanbel, ben $aute=,

geH= unb 9taud>roaarenf)anbel" ©timmen aus Sntereffentenfreifen erhoben.

35ie betreffenbe 21bfjanblung fott in 9lacf)fte^enbem ffier jum Slbbrud

lommen:

„S5aS gtoftlj. fjeffifdje Sinifierium ber ginanjen, Abteilung für gorfb

unb Äameraloerroaltung, Ijat an bie ftefftfiften Cberförfieteien unb an

oerfdjiebette Sürgermeifter §ejfen8 bas folgenbe ©Treiben gerietet:
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35armftabt, ben 12. Xejember 1889.

Setreffenb bie Sßerroertung ber fiohrinben.

2Sir ^ben unterm 17. Dftober an bie fönigl. mürttembergifche

gorftbireftion ju Stuttgart, an bie föniglidj preufeifdje Regierung ju

2Bie8baben, an bie fönigl. baperifd&e Regierung — gorfiabteilung —
ju Speper, an bie grofeh- babifd&e Xomänen.-Sireftion ju ÄarlSruhe unb

an bie fönigl preufeifchen Sanbratsämter ju ftreujnach unb SL ©oat

baä abfdhriftlich nadhftehenbe Schreiben gerietet:

35ie biesfeits gemalte ©rfaferung, bafe fidh für bie in grofeen

halfen anfaHenben gleichartigen ffialbprobufte, für welche bie 2lnjahl

ber Käufer eine befchränfte ift, wie j. 8. ©rubenholj, Schwellenholz,

ißfafelholz, bie Submiffion ber geeignetfte 33ermertungSmobu8 ift, tiefe

uns bie grage erwägen, ob e8 ntd)t angejeigt fei, auch bie (Hcfeentob-

rinben, bejüglicfe beren bie Serhältniffe ähnlich liegen, mittelft Submife

fion ftatt mittelft Serfteigerung ju oerroerten. Sefonberen 2lnlafe hierfür

bietet un8 bie ftetd wieberfehrenbe Älage, bah bie ©rofefäufer fuh oor

ber SBerfteigerung feinftchtlich ber greife unb ber SBerfleigerungSlofe oer=

ftänbigen, fo bafe bas nachfolgenbe 2tu8bieten ben 3iamen einer 8er=

fteigerung faum noch oerbient.

35en giinftigjten ©rfotg bürfte eine Senoertung ber fiohrinbe mittelft

Submiffion roofel in bem galle haben, wenn bie fämtlichen SBalbbefifeer,

welche feilher ihre Siinben auf ben SBerfteigerungen ju igeilbtonn, föirfcb-

horn, Äaiferslautem, ©eibelberg, ©rbacb, St. ©oar, flreujnadh, Singen unb

griebberg ausgeboten haben, ben Submifftonstermin auf einen unb ben=

felben Sag legen würben, ©ine folche üftaferegel wäre für bie Ääufer wohl

bie ernfte SBeranlaffung, bie höchften greife anjulegen, ba bie ©erber in

anberem galle risfieren mürben, bafe ihr Sebarf an £ohrinbe ungebedt bleibt.

Sie SubmiffionSauSfcfereiben fönnten oon ben einzelnen Genital

fteüen felbftänbig erlaffen werben, oon Sebeutung wäre nur, bafe ber

nämliche Sag gewählt unb hierüber Serftänbigung erjielt wirb. Siefer

Sermin würbe eoentuell fo frühzeitig anjuberaumen fein, bafe bie fHinben-

fchläge noch im Spätherbft oor ©intritt ber ÜBintermitterung oon ben

^ntereffenten eingefehen werben fönnten.

3nbem wir uns geftatten, noch bie Semerfung beijufügen, bafe mir

gleichlautenbe Anfragen an bie übrigen in Setracfet fommenben Sehörben

gerichtet haben, unb nicht oerfehlen werben, 3hnen oacfe ©intreffen ber

Antworten weitere ergebene SHitteilungen ju machen, etfuchen wir Sie

um gefällige, recht balbige Sufeerung barüber, ob Sie eoentuell bereit

finb, bie ©ichentohrinben in einem mit uns ju oereiitbarenben Xermin

jur Submiffion ausjubieten.
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hierauf fjat bie fönigl. baperifdbe Regierung bet Bfalj erroibert, bafe

fte nicht abgeneigt fei, bie Sobrinbenergebniffe pro 1890 gleichseitig mit

ben übrigen Gentralfteflen an einem unb bemfelben Jag im ©ubmifftonS=

roeg jum ütuögebot ju bringen.

Jie SHntroort ber grofeb- babifchen Jomänen= Jireftion lautete bat)in,

bafe fte ftd) bem Borfchlage, bie ßidbenfcbälrinben auf bem 2Bege ber

©ubmiffion ju oerroerten, beren Termin auf einen unb benfelben Jag
ju oerlegen märe, oerfucbSroeife anfdblie&e. ©ie gebe babei oon ber

Unterteilung aus, baff bie übrigen in Betracht fommenben Bebörben ftcb

gleichfalls mit bem oorgefd)lagenen Berfabren einoerftanben etflären.

Jie fönigt. preufeifebe Regierung ju ffliesbaben erroiberte, bafs fie

ben fubmiffionSroeifen Berfauf ber ©idbenlobrinben für jroecfmäfjig er=

achte, bafj ihr aber auf bie 2lrt bes Berfaufs in ben ©emeinberoalbungen,

weither oorjugsroeife in Betracht fomme, ein beftimmenber ©influf} nicht

juftebe, unb bafe fte nur beftrebt fein fönne, bur<b Belehrung babin ju

roirfen, bafj bie ©emeinben ft<h ber beabfiebtigten Bereinigung ber Sichern

fdbälroalbbefifcer anfdjliefjen, fobalb bie ©rfabrung bie 3roedmäfjigfeit bes

Berfabrens ergeben bat.

Jie fönigl. roürttembergifcbe ftorjlbireftion teilte mit, bafe bei bem

fjeilbronner Stinbemnarft bie Gentralflefle für ©ewerbe unb §anbel als

ber Unternehmer erfebeine. ©ie habe biefer Jienftftetle ben biesfeitigen

Borfdblag jur Säuberung jugeben taffen unb habe ftcb bie Gentraljtetle,

roie oorauSjufeben mar, ablebnenb ausgefprodben. 2Benn nun auch bie

fönigl. gorftbireftion im Brittjip mit ben oon uns oertretenen 2ltt=

febauungen übereinjtimme, fo fei fie bodb aus bem angegebenen ©runbe

ju ihrem Bebauern junäcbft nodt nicht in ber Sage, ber betreffenben ©in=

labung golge ju teilten. Jagegen mache fte ben Borfdblag, es toolle um
bie biesfeitigen 2lbficbten fo toenig als mögtidb ju ftören als äujjerfter Jermin

für bie ju eröffnenbe allgemeine ©ubmiffion bet 17. Februar fommenben

3abres b. b- bas Jatum bes Jpeübronner StinbenmarfteS beftimmt roerben.

Jas Sanbratsamt St. ©oar bat ablebnenb geantroortet, toeil bei

ben fleinen unb fo fefjr oerf^iebenartigen B°ften bes Bejirfs ein 2In=

gebot faum gemacht werben mürbe.

®S ift nun junäcbft feftjuftetlen, ob bie fämtlichen 2Balbbeftfcer 3b«0
Jienftbejirfes, roeldbe feitber ihre Sobrinben auf ber Berfteigerung aus=

geboten haben, ftdb bei ber geplanten Berwertung ber Sobrinben mittels

©ubmiffion beteiligen roerben. SBir beauftragen ©ie baber, unoerjüglich

unter Benufcung ber anliegenben äbbrüde gegenwärtigen ©rlaffes, bie

©ntf<hlie§ung ber betreffenben SBalbbeftfcer, bejro. beren Berroaltungen

einjubolett unb bie 3bnen jugebenben antworten möglidbft balb unb
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längftenS in 14 Sagen in Beriet in 33orlage ju bringen, wobei auch

anjugeben ift, wie grofe bie jum Angebot fommenben SHinbenquantitaten futb."

„äöenn bie ungarifcben unb franjöfifdhen fRittbenbänbler bei ber b*f=

fijdjen Regierung porfteQig geworben wären, biefelbe möge jur Hebung

ihres — b. b- ber SRinbenhänbler — ©efdbäfts in Seutfdblanb beitragen,

unb biefe wäre geneigt, einem (olcben Verlangen ju entfpredben, fie könnte

wabrlicb ben fRinben--$}erkauf ber Sluslänber in Seutfdhlanb nicht beffer

unterfingen, als burdh bie beabfiebtigte aRafjnahme. 2tuf einen Stnfauf

bet Siinbe im ©ubmifftonswege überhaupt, unb überbies an einem unb

bemfelben Sage, können unb werben bie üeberfabrifanten nie unb nimmer

eingeben. Um ft<b feinen 33ebarf ju fiebern , müßte ein Üeberfabrifant

bei ber Submiffion auf weit mehr £ofe ein ©ebot einreidben, als er

überhaupt faufen miß, benn er muß annebnten, baß bei biefer ober jener

Partie fein Kollege eine Kleinigkeit mehr bietet, baburdj folebe erhält unb

ihm alfo im glücklichen galle nur ein Seil besjenigen jufaflen wirb, auf

bas er geboten hat- 3rrt er ficb nun in ber Konjunktur, wobei es fidj

ja nur um ganj kleine Sifferenjen ^anbcln kann, unb es läuft bie ©ub=

miffton etwas flauer ab als er annahm, fo kann es ihm paffieren, baß

auf feine fämtlichen ©ebote ber 3ufcblag erfolgt unb er bann oieHeidbt

fünfmal fooiel fRinbe bekommt als überhaupt fein 33ebarf beträgt. Gr

kann bann bas 3uuiel an feine Kollegen mit ißerluft oerkaufen. Ober

umgekehrt, er bietet burdbwegs etwas ju niebrig unb bleibt bann ohne

Jtinbe, worauf er feinen 93ebarf ficher oon Ungarn ober grankreicb be-

ließen wirb. Gr wirb bie«, wenn mit ben ©ubmiffionen Grnft gemacht

werben foff, überhaupt thun, benn es ift boch oicl nötiger bie garantiert

regenfreie unb ebenfo billige ungarifebe 9tinbe ju kaufen, als fidb auf

bas Sotteriefpiel einer folgen Submiffion einjulaffen. SaS befäi<be

9Rinifterium ber ginanjen meint jwar in feinem ©cbteiben, baß ber

Verkauf im ©ubmifftonswege an einem unb bemfelben Sage, „für bie

Käufer wohl bie ernftefte SBeranlaffung wäre, bie häuften greife an=

julegen, ba bie ©erber in anberem galle riskieren würben, bafe ihr S3e=

barf an fiohrinbe un gebeckt bleibt." Sie Herren in Sarmftabt fdheinen

wohl ooükommen oergeffen ju wollen, wie bequem, preiswert unb Heber

fidb ber ©erber feinen fRinbenbebarf oom 2IuSlanbe becfen kann. SBarunt

führen benn bie beutfdben unb namentlich bie beffifeben gorftoerwaltungen

nicht bie fo oft oon ben Seberfabriianten geforberten ^Reformen ein?

2ßarunt forgen fte nicht, baß bie ÜRinbe jur ©chäljeit orbentlidh gegen

Beregnung gefebüßt unb baburdh ben ©erbern unbefebäbigt geliefert wirb ?

SBürben bie beutfeben gorjtoerwaltungen in biefer §inft<bt bem SSorbübe

ber ungarifdhen fRinbenprobujenten folgen, fte könnten um mitibeflenS
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25 pGt. pfjere greife für ihre gidjenrinbe erzielen ! Sie ^effxfd^e 9le=

gierung ^at jroar im lefcten Qabre auf Anregung bes Vereins „Süblidhe

unb SBeflliche ©ruppe beutfdjer fieberfabrifanten" einen gorftbeamten nadj

Ungarn betegiert, ber bort Die Aufbereitung ber 9Hnbe unb bie Sd)ufc=

oorrichtimgen für biefelbe gegen Seregnung ftubierte, aber non einem

praftifdjen grfolge biefer Stubienreife ifl bis {)eute nichts ju hören. Sie

heffifdje Regierung bejeic^net als Urfadje für bie beabfidtjtigte Anbetung

bes SSertaufmobuS bie SBerftänbigung ber ©erber unter fidj oor ben

33er fteigerungen, ©ine foldje 93erftänbigung epftiert bis jeßt jroar nur

in ber ^pfjantafie ber gorftbeamten, fobalb eine SBerfteigerung infolge bes

fdjled^ten fiebergefcbäfts flau abläuft, aber fte roirb plafcgreifen, roenn

bas Submiffionsoerfahren tf>atfäd)licb jur ©inführung gelangt. Sann *

müffen fich bie ©erber entroeber oerftänbigen, roieoiel unb auf roel<be

Soofe ein jeber bieten foH, ober fie müffen gegen biefen 93erfaufSmobuS

proteftieren, inbem fie überhaupt fein ©ebot abgeben. Unb bas lefctere

ift jebenfaHs am ratfamften!" — — —
Safe bie ©erber gegen ben Submiffionsoerfauf jum größten Seil

proteftierten, roirb aus folgenber Überfidjt erhellen, ba oon 89 23erfaufs=

lofen auf nur 10 fiofe oon 6 Submittenten Angebote eingereidjt rourben,

oon roeldben 9 fiofe ben 3uf^^a9 erhielten: 1

)

(Siehe Sabette S. 494).

AuSgeboten rourben bemnadb 27 897 6tr.

gegen 25445 6tr. am 7. SJtärj 1889.

33erfauft rourben 2920 6tr.

gegen 11 305 6tr. am 7. 9)lärj 1889.

33on bem Ausgebote entfielen:

3m 3ab« 1889 3m 3ab« 1890 Xtmnad)
im 3a&re 1890

3n
$ro-

jcntcn

1 3n
^Jro*

}«nt«n

S3«5«id>nung b«r Stinb«Sratncr

ä 50 kg
!

1

$«ntn«r

b 60 kg
tnebr

|

m«nig«r

g«g«n b. 3. 1889

6 640
t

26

1

18 242
;

65
auf @todau8f$lag bis intf.

18 3abr«it

1

11602
1

18025 71 8380
’

30
auf <0tedaii«fd)lag iibtr

18 3abr« 9 645

320 1 745 3
auf Ä«rntou4>« bi« int!.

18 3af>r«»t 425 _

460 2 530 i 2
auf £«nucud}S über 18

3abr« 70

25 446 100 27 897 100 @a. — —

1) Unftr £>trr Äomfponbtnt wirb g«b«t«u, bi« na<$trägltd) abg«f<$toffen«n ®«r»

tauf« gcfSQigfl mitteilen ju »cQcu. Xi« SÄtbaftion.

Digüized by Gurgle



494 Der Gjid)enlol)nnbtn=9Marft ju Saiferdluutern am 17. Februar 1890.

Digitized by Google

Überfielt

über

6
tc

pro

$90

jum

Pcrfaufc

ausgebotene

Cofjrinbe

nebft

ilustocis

über

bas

Ijicroon

peefaufte

Quantum,

tpeldjcs

auf

jtpeitcr

Cinie,

inflaoiert,

porgetragen

ift.



25cr @idjen(ol>rinben*2>?arft ju Äaif«3lautsrn am 17. gebruat 1890. 495

2Bte fidj bie Angebote gegenüber ber gorfttare bei ben oerfauften

SJofen »erhalten, enthält nacbflebenbe Stabelle:

Xtt Stinten

SßJalb

cigcntümcr

ait«

@onflige

Cualitätä
gcrflamt @tod= 88onitätS=

nu8fd)Uig
2)iermalt

«aff»

3«bre

Stlfenj &gl. S«ar 16 burebforftet
3
/5 (Ülanjrinbt

I. Äl.

*
2

r,
©lanprinbe

n. m.

*1 » 16
tt

4
/5 ®lanjrinbf

L St.

H
,

/s ©Innjtinbe

II. St.

n tf
25 35urd)forfhingtrhtbe II. Jtl.

'liirtnafen8‘«üb It
18 burtbferpet ®(an;rinbe

EL Jtt.

Sinmfen
(Semeinbc

©reunignxiUr
18

r* V2 ®lanjrinbt

I. St.

„ II. #1.

ffialbmobr Sgl. 2lerar 14 Stnitelrinbe

Slinntveikr
»r

24 burcbforflet „ @lan$rinbe

I. *1.

„ II. Ät.

ft >«
24 H ©lanjrinbe

IE Sl.
Qcmttnbc

18n 3m8mtilcr tt tf

3ufammcn

*. 60
“ JA

.

» v»

2 ^
5 c
s III

s!

250

900

80

600

250

20

300

320

200

2 920

*31

O bC
>- JdÄ-

ttS
2*
Ci
s*o»

673

650

ß]70

550

5,70

370

620

5-70

5,70

*3»

rO CS

S

Jt'.är

7;oo

6:90

560

555

006

390

620

5|82

570

S3on bem »erfauften SDlateriale beregnet ft<b bemnadj ber S5un§=

fd)nitt«prei« pro (Sentner

a) für Stodauäfcblag=9iinbe bis infl. 18 $at)re auf 6 Jl 31 3!p

gegen 5 Jl 67 Sf pro 1889,

b) für Stodau6fcblag=3iinbe über 18 Sabre auf 5 Jl 96 Sfi

gegen 4 Jl 71 pro 1889.

2luf Äemroucbö-'9iinbe erfolgte lein Angebot.

®a« böd)tie ©ebot betrug für Stodausfcblag^SRinbe bis infl. 18

Sabre 7 Jl gegen 6 Jl pro 1889.
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Die fjirfdjfyorner Htnbenoerfletgerung,

welche immer am jweüen Montag im SJtärj ftattjufinben tjat unb bieS=

mal am 10. SJtärj abgeljalten warb, fann als ber mufiergiltigfte non

allen Stinbenmärften betrautet roerbeit, unb jtoar nicht nur wegen ber

^icr jum SSerfauf gebrauten 2Baren, welche faft nur aus Stormalrinbe,

bis 16 jährigem ©tocfausfchlag — ber beften Dualität — befielt unb

biesmal 93 pßt. bes ganjen Slusgebotes betrug, fonbern auch wegen bes

burcfjaus orbentlidjen, geregelten äußeren Verlaufes, ohne jebes ftörenbe

Swifdjenfpiel oon Schacher ober §anboerfäufen, wie io lebe ftd} bei

anberen SBerfteigerungen nur ju oft in unangenehmer SSeife bemerflich

machen. — ^Derartiges wirb nämlich burch einmütiges Übereinfommen

aller beteiligten ^ßrobujenten, wonach Qm ®erfteigerungStag unb in loco

föirfchhorn überhaupt feine Stinbe, welche etwa bei ber IBerfteigerung

felbft nicht abgefefct werben fonnte, oerfauft werben barf, grunbfäfclich

ferne gehalten. —
Unb fo war es möglich, bas ganje SHuSgebot oon 42 265 Gtr. in

1 V, Stunbe abjufefcen.

2Bie fchon oorher bemerft, beftanb bies faft nur aus Siinben erfter

Dualität, gleichwohl würben auch biesmal wieber, wie fchon feit mehreren

fahren, jener Dualität entfprechenbe greife nicht erjielt, wenn auch ber=

jenige für biefes Sortiment fidh um 12 3f höher {teilte, als im oorigen

3ahre, unb 6,42 gegen 6,30 betrug, weil infolge baoon, bah bie ge=

ringeren, nur mit fehr geringen ^projenten oertretenen ©üteflaffen roefenfc

lieh weniger galten, ber IfkeiS für bas ganje SluSgebot insgemein boch ben

oorjährigen nur um 3 3} überfchritten.

2ßaS bie erftere, fo geringe Differenj betrifft, fo ift biefelbe um fo

unangenehmer, als bie Somanialforfioermaltung bas Sufeerfte gethan

hatte, um ben Söünfchen ber ©erber entgegenjufommen. IDa biefe feit

fahren nämlich als ©runb für ihre niebrigen ©ebote ben Umjlanb

geltenb machten, bah bei ber Dbenwälber Stinbe bas Sfijtfo wegen 93e=

fdhäbigung berfelben burdf Stegen ju grofe fei, währenb bie ungarifche

Stinbe mit ber ©arantie ber Siegenfreifjeit um gleichen Sßreis geliefert

werbe, hatte bie SDomanialoerwattung einen gräfl. Dberförfter nach Ungarn

gefchieft, um bas bortige Xrocfenoerfahren fennen ju lernen. — IDafj bas--

felbe abfolute Stegenfreiheit nicht garantieren fönne, fonnte man ja oon

oornherein wiffen unb muhte es baher auch genügen, wenn bie Stinbe

nur oor wirtlicher 83efchäbigung burch Siegen gefchü^t warb, in welcher

£injt<ht fchon oorher ©rwägungen ftattgefunben, welche jeboch ergeben

hatten, bah es ftdj babei um einen fehr beträchtlichen Äofienaufwanb
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hanble. — ©6 galt bei Anorbnung bes ermähnten ftomnüfforiumö alfo

roefentlidj barum, ju erfahren, ob bas ungatifdje ©rodenoerfahren bie

©rreid)ung bes Qrntiei mit geringerem Aufroanb ermögliche. Seiber er=

mies fid) bie in biefer ^inftc^t gehegte Hoffnung als eine lEäufdjung,

weil eben jenes Verfahren bebingt toirb einesteils burd) unbefdjränft jur

©ispofition ftehenbe, billige Arbeitskräfte, anberenteils burd) bie bortige

oerfchmenberifche Sßirtfchaft, bei melier bas föolj nur bis ju 4 cm Starte

gefdjält toirb. - Läljer auf biefe 93erl)ä[tniffe einjugehen, mürbe fjier

bei einem furjen $Berfteigerung$beri<hte ju roeit führen; es genüge bes=

halb ju bemerfen, bafe man nun bocf) bas fdjon Dorther erroogene 93er:

fahren roäljlen unb bie einjelnen Söde, auf melden im Dbenroalbe bie

SRinbe getrocfnet mirb, beeten mufjte. — Selbjloerftänblich tonnte es fid)

junädjft nur um einen fleineren Serfud) Ijanbeln, um ju erfahren, ob

bie ©erbet bereit fein mürben, burd) beffere SejaEjtung ber SRinbe

roenigftens einigen ©rfafc für ben burd) bas ©eden ber fRinben oer=

anlafjten großen Aufroanb ju bieten, unb fo mürben benn junächft für

1000 6tr. ©eden befdjafft, roelche über 2600 M fofteten unb ju meinem

Setrage nun nod) ber ^ö^ere Arbeitslohn oon 7—12 ty pro Gentner

fommt.

Seiber alles pro nihilo — bie ©erbet badjten nicht baran, in 2Birf-

lidjteit nur einen Pfennig mehr für bie ju bedenbe fRinbe als für bie

anbere ju jaulen.

©S mar nämlich beftimmi, bafj bei ben jroei jum ©eden in AuS=

fid)t genommenen Serfaufslofen k 600 refp. 530 ©tr. bem gebotenen

fjlreis 50 3]t fürs ©eden jugefchlagen roerben füllten, unb menn nun

für bas eine jener Sofe 6,0 M, für bas anbere 6,40 M geboten mürben

unb ber ffkeis ft<h alfo mit bem 3ufd)lag auf 6,50 refp. 6,90 fteQte, fo

galten bocf) bie nidjt ju bedenben Linben ber anberen Serfaufslofe in

ben betreffenben Schlägen ebenfooiel, ja in anberen Schlägen mitunter

noch mehr, obgleich bie fRinbe unter feinem Umftanb beffer mar, fo bafe

jebe ©ntfdjulbigung für baS ungualiftjierbare Serfjalten ber ©erber,

roelche fo oiel beffere greife mit ben fchönften Lebensarten („tönenbes

©rj unb flingenbe Schellen") in AuSftdjt geftellt hatten, rein ausgefdjloffen

erfd)ien.

©er ©rfolg mar fomit

„love’8 labor’s lost“!

©ie ©omanialoerroaltung, roelche bem 3»0e ber 3eit, b. h- ber ©erber

roenigftens mit einem Serfuche folgen ju müffen geglaubt, namentlich ba

es auch in ^eübronn gefchehen mar, hat nur eine fehr teuer bejahte

©rfahrung über ben SBert fchöner Ausfichten ohne realen §intergrunb

gorR»iffoif<ta{tIi4«f ScntralMatt. 1890. 34
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toetd^e felb ft bei einer berartigen Sanbfd&aft unbefriebigenb in „blauet

gerne" oerfd)raimmen, ju uerjeichnen unb wirb jenen 2Bert recht grünb:

lieh erft am 6nbe fennen lernen, benn „bas ®nbe trägt bie Saft" nach

einem alten ©prüdjroort, unb mit ber Anfchaffung ber Seifen ift man
noch nicht am ®nbe bes gebrauten Opfers angelangt.

ge|}t fommt noch bie Aufbewahrung betreiben, welche feineSroegS fo

leicht unb am roenigftcn fo billig fein roirb, als oietleidjt angenommen

roerben fonnte.

Siefe chentifdh imprägnierten Süd»er müffen nämlidh nadh Beenbigung

ihrer Betroenbung aufs forgfältigfte getrodnet unb in oollfommen feudjtig:

feitsfreiem 9laume aufberoahrt, roeil fie fonfi fehr rafch befeft roerben.

Saju fommt noch, bafc es nötig, fie aufjuhängen, roeil fie fonft infolge

baoott, bafj fie auch gefettet finb, unbebingt bem SRäufefrafe oerfatlen

würben. — 2Bo aber fmb fo grofee fRäume rorhanben, bafj barin uns

bie Aufbewahrung non 1000 Suchern möglich roäre? Unb roirb nicht auch

bas burchaus notroenbige, häufige iRachfehen ber aufgehängten Sucher

weitere Ausgaben neranlaffen?

Socb genug unb nur noch bie eine grage : würbe es nicht beffer ge=

roefen fein, ben (Berbern bie Befdjaffung ber Südjer ju überlaffen, bie fidj

ja hoch baju hätten hetbeilaffen müffen, falls bas Seelen ihnen fyat--

fächlieh fo roertnoU, als fie es ftets behauptet, unb jroar ohne ihre ©e*

bote ju ermäßigen, ober aber, wenn eben jene Behauptungen unb Samen:

tationen lebiglich ein 2Rittel behufs föerabbrüdung ber Greife waren,

jene ©ebote fo hätten einrichten fönnen, bafj fie roieber ju ihren AuS=

lagen gefommen wären? Sie 28albbefifcer hätten bann boch roenigftenS nur

bas Opfer höherer Arbeitslöhne ju bringen gehabt, roährenb nun auch

ber ganje Betrag ber Anfdjaffungsfofien naheju als perloren ju betrachten.

9fach biefem allen fann bas Ergebnis ber biesjährigen Berfteigerung

nur als ein fehr unbefriebigenbes bejeidjitet roerben, unb bies jroar um
fo mehr, als nachfolgenbe Berfteigerungen, roie wir fogleich fehen werben,

. nicht nur oerljältnisrnäfeig, fonbern auch effeftio oiel giinfligere fRefultate

geliefert huöen. —
SBenben roir uns fogleich 5ur

fjeifcelberger HtnbenDerfieigmmg

am 17. BRärj, welche ganj gleichartige SSare, nur in weitaus nicht fo

günfiigem ©üteflaffenoerhältnis bringt, roie bie jgirfchhorner, ba bei ihr

bie befte fRinbe, junger, bis 16 jähriger ©todauSfdjlag, itt ber SRegel uiel

fchwächer pertreten ift, unb auch bieSmal nur ca. 50 pGt. beS ganjen Aus--
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geböte« betrug, roährenb ungefähr ebenfooiel auf bie altere ©tocfausföhlag*

rinbe unb 2 ganj Keine ißojien Cber^oljrinbe entfielen.

®a« ganje äusgebot mit 1 1 145 Gtr. roar fomit beträchtlich Keiner

al« in früheren Sauren (— 13990 in 1889), bagegen toaren bie greife

ganj roefentlich beffete al« in jenen unb al« bei bet biefijäfjrigen fjirfch*

Corner Berfteigerung, was in ber J^at recht ferner ju oerftehen fein

mürbe, roenn eben „bie« unb ba« unb fo unb fo", roie e« im ©tubenten*

lieb heifct, nicht märe. —
©elöft mürben nämlich:

a) für bie junge ©toöfauäfchlagrinbe 6,88 .4 gegen 6,25 in 1889

b) » „ ältere „ 5,68 ,, ,, 5,62 ,, „

c) insgemein „ 6,28 „ „ 5,93 „ „

roährenb, roie mir oben gefejjen hohen, in ftirfdhhotn nur 6,42 für bie

befte 3iinbe erjielt mürben. —
©er oorjährige Berfudj ber ©ubmiffion, roelche jebodj mit Ber*

fteigerung einjelner Berfauf«lofe oerbunben mar, roarb in biefem Qahre

nid)t roieberholt, e« fcheint bemnach überhaupt fallen gelaffen roorben ju fein.

Qn ben früheren Berichten über ben ^eibelberger Biarft mürben

auch noih bie übrigen, nicht bei ber Berfteigerung felbji effeltuierten Ber*

fäufe mit in Betracht gejogen, roa« un« aber nicht recht geeignet fcheint,

namentlich bie Begleichung bes ßrgebniffe« mit benjenigen anberer

Blärfte, bejüglich roeldher bie Berichte fich lebiglid) auf bie roirflich bei

ber Berfteigerung felbft unb mittels biefer ooßjogenen Berfäufe bejiehen,

gerabeju unmöglich macht.

Überbie« entjiehen fi<h bie beSfaUfigen Angaben, namentlich, roenn

e« ji<h um Binben au« iprioatroalbungen hanbelt, roelche au« ber fjanb

oerfauft werben, ooHfommen ber Kontrole, ftnb be«halb unftdher unb

bleiben am heften ganj unberücfftdjtigt.

Schließlich möge noch ermähnt werben, bafs fämtlicfje SRinbe bi«

auf einen B°ften fogieich jugefchlagen werben fonnten, für lefctere aber

auch nachträglich ein angemeffene« ©ebot mit 5,10 Ji für 22 jährigen

©todausfchlag erfolgte. —

Die Btngener Derfteigerung

roarb am 15. Btärj abgehalten unb hotte ein etwa« beffere« ßtefultat,

al« im oorigen 3ahre ju oerjeidjnen. 3luf bortigem Btarft erfcheinen faft

nur 18 jährige Stinben, ba in ben großen ©omanial* unb Kommunal*

©chlägen ber 18jährige ©umu« eingeführt ift, unb fönnie oießeicht er*

wogen werben, ob eine foldje ober oießeicht noch weiter gehenbe 6r*

34*
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500 ©ie Gidjtn(oIjrinbtn=8trfieigtrun8 311 gritbbcrg jc.

höf)ung bes Turnus fich oteHeidjt allgentein empfehlen mürbe, fofem ft<h

bie Rinbenpreife nid^t beffern, um ben Übergang ju einer anberen 99e-

triebsart ju erleichtern.

©as ganje Slusgebot betrug aber 1000 ©tr. mehr, als in 1889,

non welchem nur etwas über 4000 Gtr. auf jüngere als 18 jährige Rinbe

entfielen, ©af? für lefctere ft<h ein ©urd&fchnittspreis non 6,12, für

erftere ein folcher non 6,19 pro Gentner falfuliert, bie junge fomit 7

mehr galt, als bie ältere, hot fchmerlid) feinen ©runb in ber Dualität,

ba bas Ijödjfte ßinjelgebot mit 7,25 für 18 jährige Rinbe erjielt warb,

unb auch noch anbere Serfaufslofe gleichen 2llterS oon 6,40—6,80 Jf

galten, ber ©ur<hf<hnittspreis für bas ganje Susgebot aber 6,18 Jt be=

trug, gegen 6,13 in 1889. —
^ebenfalls ift bas Ergebnis im Sergleidj mit ben greifen für

bie Dbenmälber Rinbe ein befriebigenbeS, wenn es auch an unb für ftdj

ebenforoenig als ein fol<±>eö ju betrauten, wie basjenige ber übrigen

Serfteigerungen, welche färntlidj unter einem auf ber Koalition ber ©erber

beruhenben ©rüde ju leiben haben, beffen Befeitigung erreicht werben

mufj, wenn nicht in oerhältnismä&ig naher 3rit bas Slufgeben bes ©chäU

walbbetriebeS nötig werben foH, jurnal nach im oorigen SJahr angefteflten

©rhebungen ber §odjwalb jefct fd>on minbeftens gleich gut rentiert unb

bie greife für fämtlidje §ol}fortimente feit jener 3eit ganj wefentlieh

gefliegen finb.

Die £td?enlofyrinben=Der{ieicjerung 3U in her

IDetterau com 2\. 2när3 1890.

Rachbem ber oon ber oberften gorftbehörbe §effens ausgegangene

Slan, an Stelle ber {eiterigen Rinbenmärfte ju fteilbronn, ^irfchhorn,

Jtaiferslautern, ©rbadj i. D., ©t. ©oar, Äreujnach, Singen a. Rh-, Öribel-

berg unb griebberg i. b. SB. oerfuchsweife eine allgemeine Rinbenfubmif;

fion mit gemeinfamem ©ermin für ©röffnung ber ©ebote treten ju laffen,

wegen unjureidjenber Beteiligung ber intereffierten SBalbbeftfoer unb wohl

noch aus anberen ©rünben fallen gelaffen worben war, hQt bie 2lb-

haltung oorgenannter Rinbenmärfte in ber berechneten, feit 1886 oer--

einbarten Reihenfolge an ben gleichfalls butch Übereinfommen beftimmten

©erminen ftattgefunben, fo baf? alfo ber Gpflus ber biesjährigen Rinben--

oerfteigerungen am 21. Rtärj feinen Slbfdjlufj gefunben hat.

ftomtte man fich oon bem in ausfidht genommenen Berfuh fchon

nicht oiel oerfprechen unb märe faum etwas anberes ju erwarten ge=
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3Mt Gid)cn(obrinbcn=8erfteigming ju ffriebbcrg jc. 501

roefen, als baR nach refultatlofem Verlauf ber SubmifRon jur $er=

roertung aus bcr föanb hätte gekritten roerben müffen, fo burfte bod)

auch nach {eiteriger ©rfaRrung unb trofc bes injroifd^en gemelbeten

SteigenS ber SRinbenpreife feine aüju groRe Hoffnung auf SeRerung ber

SBerRältniffe bes griebberger IRinbenmarftes, ber in ben lefcten Sauren

ben tarnen einer öffentfidjen 33erfteigerung nid)t mehr oerbiente unb

mehr einem Schadhermarfte g[id&, gefegt roerben. Um fo mehr barf man
barum mit bem tljatfädhti<hen SBerfauf unb bem babei erhielten SRefultat

jufrieben fein. ®ie 2Inroe|enheit nur jroeier, bem engeren SJtarftgebiete nid&t

angehörigen SRinbenfäufer unb beren Ronfurrenj bei ber Sluftion h®t

nicht unroefenUicb baju beigetragen, baR annehmbare greife erhielt roorben

Rnb unb bas ©efdjäft gegen f eitler ein RottereS geroefen iR. SBäRrenb

auf ber oorjährigen BerReigerung nur 3 ©ebote fofort genehmigt roerben

fonnten unb alle fonft jum 33erfauf gefianbenen Stinben aus ber §anb

oerroertet roerben muRten, roar es bieSmal möglidb, nahezu bie £>älfte

ber Stummem bes Programms alsbalb geneRmigenb jujuf^lagen. hoffen

roir, baR unfere Abnehmer im engeren SJtarftgebiete §u ber ©inRcht ge*

langen, baR nur bie ©rjielung normaler ober foldjer greife, welche ben

3nteref|en ber Käufer, roie benjenigen ber SJerfäufer in gleicher SBeife

^Rechnung tragen, bie Siinbenprobujenten abhalten fann, SRaRnahmen ju

ergreifen, welche geeignet fein roiirben, forrigierenb in bie feiterigen

ungefunben 93erhältniffe unfereS Stinbenmarftes einjugreifen. $u folgen

SRaRnahmen rechnen roir nicht ben Übergang jum fubmifRonSroeifen

SSerfauf ber Stinben, roohl aber ben Abtrieb ber Schläge unter ißerjicht

auf fiohnufcung, foroie Stebujierung ber Sdhälroalbungen überhaupt.

3nRaltlidh bes ausgegebenen Programms roaren im ganzen 15768 6tr.

©idjentohrinben jum Verlauf ausgeboten, roooon 1180 Gtr. auf Rem*

rouchS unb Stangen oon 27 bis 45 3abren unb 14588 Gtr. auf Stock

ausfchlag oon 16 bis 33 Sollen entfallen. 9lm SerReigerungStage

blieben hietoon 490 61 r. Stocffdhlagrinbe unb 220 6tr. SRinbe oon Rem*

beftanb unoerfauft. ®er höchRe ißreis rourbe mit 6,80 M für Stock

fdhlagrinbe im Sllter oon 18 unb 19 3®hren erlöR; für Stodfdjlagrinbe

betrug ber geringfte ißreis 4,00 M bei einem Sllter oon 18 unb 21

3ahren. ®ie ®urdhf<hnittspreife Rnb:

a) für Stocffchlagrinben bis infl. 20 3°^ 5,79

b) für Stocffd&lagrinben oon mehr als 20 3Qhren • • 5/21 „

e) für RernrouchSrinben bis infl. 36 3afc* 3,58 «

d) für Stangenrinbe oon 45 3®*^ 1,70 „

hierbei finb biejenigen ©ebote, ro eiche feine ©eneRmigung gefunben

haben unb Reh auf bie oben bezifferten Keinen unoerfauft gebliebenen



502 Sie ?o^meff«n in Bopparb unb Jhfujnodfj int Oo^re 1890.

Quantitäten bejiefjen, auf;er 3}ed)nung geladen, äufjer ben im ^3ro»

gramm enthaltenen «Rinben gelangte noch ein Sofien junget Stocff<blag=

tinbe um ben ißrei« oon 7,00 .H pro Gentner $um Berfauf aus ber

4?anb. Sache bes Berfteigerungs-Stommiffars möd&te es fein, bahin ju

roirfen, bafe alle jum Berfauf gelangenben «Rinben in bas «Programm

aufgenommen werben. S.

Die lofymeffen tn Bopparb unb Kreujttad? im 3a fy
rc 1890.

Sie fiohmeffe für ben Streis St. ©oar fanb am 13. ÜRärj in Bop=

parb fiatt. 2lu<h bieSmal beteiligte fid& an ihr aufeer ben ©emeinben

bes Streifes bie fönigl. gorftoerroaltung für bie Dberförjtereien GafteHaun,

Goblenj unb Sieupfalj unb iprioatbefiher aus ben ©emeinben Steeg unb

Breitfdheib.

3um Slusgebot tarnen 17023 Gtr. (1889 18438) unb jroar aus

fönigl. gorften 1920, aus «Prioatroirtf(haften 1800 Gtr., ber «Reft aus

©emeinbeforften.

Sie Qualität ber ausgebotenen «Rinben roar eine uerhältnismäfeig

gute: «Rur 15pGt. (2566 Gtr.) roaren über 18, baoon feine über 30

unb nur 186 Gtr. über 20 3ahre alt.

Bei reger Beteiligung fanb ein Sreiben ber ißreife namentlich bur<h

bisher frembe Stäufer ftatt, fo bafe ber Grfolg ber «Dteffe ein günjliger

mürbe.

Sie jüngeren (bis 18 jährigen) «Rinben tarnen im Surchfchnitt auf

6 «tt 49 fy (im Borjahre auf 5 ~ü 91 ty), bie älteren auf 5 Jl 67

(1889 5 11 3jt)\ ber ©efamtburchfcbnittSpreiS betrug 6 Ji 37

(1889 5 Ji 79 ^f).

Sie Stabt Bopparb erhielte für 3 Schläge 15—17 jähriger Stinben

mit jufammen 1800 Gtr. ben bödjften Breis oon 7 Jt 50 ty.

3 .U 50 roar ber niebrigfte für einen fleinen Schlag £>unS--

riicfer Söffe.

6095 Gtr. tarnen nach SBorms, 1450 Gtr. nad) Dlpe in 2Beft*

falen; bie übrigen «Rinben blieben meift in ber Umgegenb.

Streuend) »erfaufte am folgenben Sage. 42 905 Gtr. (im Borjahre

39 555) tarnen jum 2luSgebot, baoon aus ben fönigl. Dberförftereien Gntem

pfuf)l, «Reupfalj unb eifenfjeitn 4620 Gtr., aus Preußens «prioatforften

3210 Gtr., ber «Reft aus ©emeinbeforften ber Streife Streujnadb unb

SReifenheim.

Über 18 3ah^e alte «Rinben roaren in geringer 3°hl tiertreten, nänu
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35 ie SidjenlofyrinbcnsSSerfitigtrintg *u Grbad) i. ©. ic. 503

li<h nur 1305 Gtr. ober 3pGt ber ©efamtmaffe, wenige 40, meift 20=

bid 25 jährig.

Seiber mar hier bie Äaufiuft feine fo giinftige, wie in Vopparb; bie

greife blieben fomit hinter ben f)ier erjielten jurücf.

jüngere Vinben würben burchfchnittlid) ju 6 .4 23 3} (1889

6 .U 2 %), ältere JU 3 JU 80 3} (1889 4 Ji 81 ty), fämtliie ju

6 Ji 16 (1889 5 98 5}) oerwertet.

25en ^ö^ften ijlrei« oon 7 Ji 10 3} erjielte ein Schlag oon

360 Gtr. 14 jähriger Siinben ber ©emeinbe ^albödelbeim, ben geringen

oon 3 .4 bie ©emeinbe §o<hftäbten in 2 fleinen Schlägen oon 25 Sagten

mit jufammeit 65 Gtr.

10830 Gtr. würben nach 2Bormö, 2300 nach ^Jirmajenj oerfauft;

ißfungftabt, SJiatnj unb beimifdje girmen nahmen ben 5Reft.

Seit 1884 haben bie 3)ur<hfchnittepreife ber jRinben betragen:

in St. ©oar in Äreujnach

1884 6 Jf 17

1885 6 „ 11 „

1886 5 „ 16 „

1887 6 „ 11 „

1888 6 „ 20 „

1889 5 „ 79 „

1890 6 „ 37 „

1884 6 Ji 47 3}

1885 5 „ 74 „

1886 4 „ 95 „

1887 6 „ 10 „

1888 6 „ 03 „

1889 5 „ 98 „

1890 6 „ 16 „

2)as 3aijr 1890 hat fomit für St. ©oar bie tjödjften, in ben lefcten

Sauren erhielten greife gebracht. Äreujnad) bagegen ift ber bisher

höchfte oon 1884 noch nicht erreicht worben.

2Bf.

Die €idjen = Cotjrinben » Derfteigerung 3U (Erbacfy t. (D.

am \2 . 2Här3 (890.

®om graft. ffirbatb • ®rbad>f<btn gerftmeifler ©rambom.

2luf bie 'Jtinben = Verweigerung ju fjirfchhorn am 10. 3ttär$ folgte

nach ber getroffenen allgemeinen Vereinbarung bie ju Grbach i. SD., am
12. Viärj.

£ie Verweigerung war jiemlich jaf)lrci<h befugt unb würben mit

2ütonabmc jweier Sluägebote fdmtlicfjc 3ufchläge alobalb genehmigt. Un=

begreifUdictwcife würbe ein ^often ber ©emeinbe Äirch=Veerfurt 170 Gtr.

15 jähriger Stocffchlag, für welken ein ©ebot oon 6,50 Ji pro Gentitcr

eingelegt war, ntc^t genehmigt. £ie 2tuörebe beo Sürgenneiftcrö, baf? er

bie ©enchmigung ber ©emeinbeoertretung nicht eingeholt, fann nur ge=

i 3k;
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Zentner <5tr. Jt

i ®räfl. Srbad) gürflenau fd>e SBalb. 370 30 580 380 1360 6462,00

n @rojjb. Obfei. Äönig. ©emb.-SBalb. 380 — 70i — — 450 2845,00

ni „ „ örnftbofen „ 150 70 50 — — 270 1618,00

IV „ „ Qrbad) 610 160 — (30) — 800 4956,50

V ©tanbe«btrrl. Cbfei. 9?euflabt • • 50 — — — 50 330,00

VI
„ „ ©ielbrunn .

— 100 400 — 500 2435,00

VII ®räfl. erbn<b‘Srba<b |tf)e Söalb. . 1993 715 290 340 — 3338 18498,10

VIII ©roöb- Cbfei. TOeffel. @emb.-2öalb. — (100) — — (100) (200) —
IX , „ Eieburg. ®rojjb.

Jpau« u. 8tabt Sieburg . . 450 400 — — — 850 4890,00
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(100) (100) (200)

2)ie SDinyimal» unb SDfiniinnlpreife

betragen im 3abr 1890 =
1889 = 4540 1435 1057 453 5 7490 43405,60

1888 = 5796 3015 746 1325 147 10349 55387,35

1887 = 2630 1390 1670 598 25 6308 33981,00

1886 = 3503 1235 770 1770 78 7316 —
1885 = 4440 1060 1176 457 180 7333|424 18,58

1884 = 2673 2785 1589 1585 200 8826 47570,75

1883 = 2825 2197 905 2045 40 7217 40978,00

1882 = 2714 992 836 2525 135 7137 38972,30

1881 = 2110 575 645 1030 135 4500 —
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mißbilligt unb burdjaus nicht für gerechtfertigt anerfannt werben. Sei

einem folgen Angebot war ber Tarif entfdjieben erreicht unb es hörte

ba^er auch feitenS ber öürgermeifterei 3llübiag erfolgen inüffen, anfonft

überhaupt ber 33efu<h ber SBerjteigerung feinen 3TOCCf hat. 3m allgemeinen

fann man, wie auch im oorigen Jahre, mit ben erhielten greifen recht

jufrieben fein.

Tafj bie ältere Stocffd&lagrinbe eine ^reiöbiffcrenj ooit 44 Sf. pro

Gentner erfahren, liegt barin begrünbet, baß für einen größeren Soften

oon 700 Gtr., wegen ju fchledhter äbfuhrocrhältniffe nur 4,00 Jt pro

Gentner erlöft werben fonnten, wäljrcnb bie übrigen älteren Stocffdjlag=

rinben feßr gute greife erhielten. Tie ^reiäbifferenj in 1890 gegen bie

Notjahre beträgt:

1889 1888 1887 — 1881.

a) jüngerer Stocffdjlag + 6 3} — 33 — 24 + 47 3}

b) älterer „
— 44 „

— 24 „
- 71 „ + 65 „

c) jüngerer Hernwudhs — 18 „ + 139 „ + 54 „ + 66 „

d) älterer „ + 18 „ + 41 „ + 41 „
— 8 „

e) insgemein — 31 „ + 6 „ -f 10 „ + 72 „

21bgcfcßt würben bie 5Hinben an ©erber unb .fjänbler aus SenSbeim,

93eerfelben, Dieburg, Gberftabt, ©rofj-Untftabt, Älingenberg, HIeimQumpcn

Hiein =&euba<h, Dauerbad), 9)li<helftabt, ^ßfungftabt, 2öalb =®ii<hetba<h jc.

Tie größte sDlajfe ber 'Hinbe, ca. 1750 Gtr., würbe nach ^fungftabt

oerfauft, bann folgt Örof?=Umftabt mit 1250 Gtr., Tieburg unb ßauer=

bacb mit je ca. 1000 Gtr. Tie '-BerfteigeruugSfoften betrugen bei ein-

maligem Jnferieren in ber Tarmftäbtcr 3f*rtmg unb im Grbadier 5treiö-

blatt, fowie bur<h 58erfenben ber SkrfieigemngSprogramme an iämtliehe

hierorts fonfurrierenben ©erbet unb £>änbler:

a) an Trucffoften => 52,33 Jt
\ „

b) „ «Porto _ 433 J ” 57'16 '

baher pro Gentner 0,71 (bei einer ursprünglichen Slnmelbung oon

8048 Gtr.). Tiefe Höften würben auf bie einzelnen ikrfäufer refp. beren

Siinbenquantum ausgcfchlagen unb am Tage ber SSerfteigerung fofort gegen

Ouittung erhoben. Sßir geben in oorftehenber Tabelle eine 3»iammcn-

ftcllung ber Slusgebote unb Grlöfe, ber ÜJlarimaU unb 'Dlinimalptcife unb

fügen bie Tutchfdmirtspreife für bie einzelnen Sünbenfortimente ber bieä=

jährigen unb früheren Sterfteigerungen oon 10 Jahren bei, foweit für

folche baö ülaterial uns jur Verfügung ftanb.

(8. Tabelle S. 504 u. 505.)
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III. fitterarifi^e Ärridjtr.

9tr. 23.

Beiträge jur $ur<hforftungd= tuib Sidjtungesfrage. Sott ©uftaoÄraft,
fönigL preujs. Dberforftmeifter. ^attnooer, Älinbworths Verlag. 1889.

ißreis 1,50 Jt.

Sereits im 3ahre 1884 h<U ber Verfaffer eine 147 ©eiten umfaffenbe

Schrift unter bem S'Uel: „Seitrage jur Sehre oon ben Surchforftnngen,

©dhlagfteHungen unb Sichtungshieben" oeröffentlic|)t.

Welche ©riinbe ben Verfaffer bei ber Verausgabe ber jefct oorliegenben

nur 71 ©eiten umfaffenben ©c^rift leiteten, welche feineäwegs als eine

itoeite Auflage bes 1884 erfchienenen WerfeS ju betrauten ift, wirb nicht

angegeben. Offenbar legt Äraft Wert barauf, bafe bie nun einmal in

gluB gebrachte SurchforjtungS= unb l'idjtungöfrage nicht fobalb roieber

jur JRuhe fomrnt, benn nadh ber Slnficht beSfelben ift bie ^Rentabilität

ber ffotftwirtfd&aft burch bie pflege bes fii^tftanbsjuroadhfes bebingt. Saft

mir burch einen rationellen Surchforftungsbetrieb bie “Rentabilität unferer

Walbungen roefentlidh erhöhen fönnen, hat Referent fchon in ©anghofer
(bas forftl. Verfudhswefen 2. Vanb, ©eite 209 u. f.) in bem ülrtifel

„über Surchforftungen unb SurchforftungSoerfuche" längft

heroorgehoben, auch erwartet er oon in fpäteren 3a hten eingelegten

Sichtungshieben mit Unterbau ober jutn %mede natürlicher Verjüngung

günftige ©rfolge namentlich bann, roenn biefe Sichthiebe nicht ju gemalt*

thätig burchgeführt roerben. Referent fUmmt baber in biefen fragen

in wichtigen Sänften mit Straft überein, ift aber auch ber weiteren

'anficht, bag burch rationelle Veftanbespflege bie -Rente bes Walbes weit

mehr gefteigert werben wirb, als burch bas ewige ©ejänfe um Weifer--

projent unb Vobenerwartungsmert, welche nie un5 nimmermehr bie su*

oerläffigen Seitfterne unferer Wirtfchaft abgeben werben.

Sie ©chrift ift fliefeenb unb intereffant geschrieben, bietet aber im

ganjen wenig neue ©efichtspuntte. IJnSbefonbere fehlt es noch oielfach an

einer eraften wiffenfchaftlichen Vegrünbung bet Dorgetragenen Sehre, benn

Steinungen unb Vehauptungen finb noch lange feine überjeugenbe Vemeife.

es ift bieS eine Wahrnehmung, welche man leiber tiodh fehr oiel in ber

jjorftlitteratur machen mu§. 6s wirb ju wenig unterfucht, bagegen

immer wieber über benfelben ©egenftanb gefdhtieben unb beshalb geht

es mit bem wiffenfchaftlichen unb wirtfdhaftlichen gortfchritt in unferm

Jach fo erfchredlich langfam. Was ift über SDurdjforftungen nidht fchon

alles getrieben unb behauptet worben, aber gerabe beshalb flehen wir
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noch auf bem unreifen Stanbpunft, baß toir bid jur ©tunbe eigentlich noch

nicht wiffen, was eine rationelle SDurd&forftung ifi, b. h< wie wir burdj-

forften müffen, um bie gorftroirtfcbaft am rentabelsten ju gestalten.

Such ber SBerfaffer be&eichnet ©eite 52 unb 53 bie richtige §anb=

habung ber ©urchforftungen als bie f<hwierigfte Sufgabe ber gorflwirt=

fchaft unb bie ©eite 54 ff. mitgeteilten SRomente, welche bei ben 3)ur<h;

forftungen beobachtet werben füllen, enthalten faum einen neuen ©eftchts=

punft, benn baß man Struppige ©or= unb greiwüchfe, nicht erhaltungS-

würbige 2Bei<hböIjer (©eite 54) möglichfi balb befeitigt, ift ebenfo befannt,

als ba§ man in ber IJugenbjeit auf möglichfi ooHen ©<hfu& ber ©efiänbe

halten foQ, bamit fich ber ©eftanb balb reinigt unb möglich!* aftrein auf-

wächft. Such bie glatte Sufaftung oon ^eiftern unb föalbheiftern unb

bas Surchfchneiben ju bichter ©aaten in fchmalen Streifen wirb längft

burdhgeföhrt, wie auch über bie ©erfehung ber 2Balb= unb Seftanbe«-

ränber mit einer bitten niebrigen ©eftocfung fchon oiel gefchrieben würbe.

35afe bie eigentlichen 3)ur<hforftungen erft nach ber SReinigungSjeit beginnen

Sollen, war feiger fchon bie Snficht oieler gorftroirte, bafc man aber junt

Schuft bes ©oben« bie unterbräche aber noch grüne ©tammflaffe 5 a er=

holten fofl, ift neuer unb mag bei ©chattenholjarten bamit auch mancher

guter ©rfolg erjielt werben. SRur bürften biefe fcftlanfen ©längeren
burdh ben Sushieb ftärferen $oljeä oiel ju leiben hoben.

Such mürbe SReferent oom 50.—60. ©eftanbeSalter an fdjon etwa«

in bie ©tammflaffe 3 (untere ©renjftufe bes herrfdjenben ©eftanbes) ein=

greifen, ©erfaffer Scheint ftier unnötigerweife etwas ju ängfHich ju

fein, namentlich wenn fdhon oorher mäßige Surchforjiungen ausgeführt

würben.

Seite 56 Sagt ber ©erfaffer: „3n ftarf befeftten Stotwilbparfen fotm

es nötig fein, alle ©urcftforftungen in ©u<hen= unb gichtenbeflänben unter

60 fahren ju oermeiben, ba bie eben burchforfteten Orte, in welchen bie

bleibenben Stämme infolge räumlichen ©tanbes eine faftreichere SRinbe be=

fommen, oon fchälenbem SRotwilbe befonberS arg beimgefucftt werben." ®er

böhmifche gorftoerein unb insbefonbere ber fehr erfahrene gürfi Karl

Schwarzenberg fpradh ft<h »m oorigen gahre gerabe im entgegengefeftten

©inne aus: gerabe jum Schuft gegen ©otmilbbefcftäbigungen würben fräftige

ÜDurchforftungen empfohlen. Überhaupt fehlt es in ber Schrift nicht an

unerwiefenen ©ehauptungen. ©o h«&* es i• © ©eite 58:

„Starfe unoermittelte Sushiebe führen ju einem SKifeoerhältniffe

jwif^en bem Kronen-- unb SBurjelfpftem fehr räumlich gefleflter Stämme,

inbeni fi<h oerhältniSmäfeig ju ftarfe Kronen bilben, benen bie ©ermehrung

ber Sßurzelorgane nicht raf<h genug folgen fann, zumal bie bur<h zu ftarfe
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®urdhforflungen oeranlafete Störung ber &umififation unb folgeroeife ber

2luffd&liefiung mineralifcher 9tät)rftoffe einen ungünftigen ©influfe auf bie

ßrroeiterung bes 2BurjeIfpftem8 äufeert." ßtun aber ift e$ befannt unb

SJerfaffer beutet es auch ©eite 59 an, baf} j. S. gerabe bie ©dje infolge

oon greihieben gern jopfbürr wirb, ihre flrone baijer meift nicht „oer=

hältnismäfjig ju ftarf" entroictelt. 2Iudb bejroeifeln mir, ob ber Serfajfer

jur 2lufflärung biefeö fünfte« SReffungen an fronen unb ffiurjeln im

Soben angefleflt unb bie erforberli^en d)emif<hen Snalpfen über auf=

gefchloffene unb nicht aufgefdhlojfene ßtährftoffe im ©oben norgenommen

bat. 3ln ähnlichen unberoiefenen ßJleinungSäufterungen fehlt es in ber

©djrift überhaupt nicht. ®iefeft ewige, jiemtidj roertlofe ^3^ilofopf)ieren

über roirtfdhaftlid&e fragen foflte enblidfj einmal burdb erafte Serfud&e

erfefct roerben; baju gehört aflerbings triel 3eit unb 2tuSbauer.

Srofcbem empfehlen mir bas intereffant unb mit Segeifterung für

ben mistigen (Stoff gefrfjriebene ©chriftchen unfern Sefem jum fleißigen

©tubium, benn aus einjelnen, oon oerfdhiebenen ©eiten jufamtnengetragenen

ßörnern entfielt fchliefslidh bod) ein roertoofler Raufen.

g. Saur.

9ir. 24.

£>anbbu<h ber Saubholjfunbe, oon Sieopotb Nippel. Sefrifjreibung ber in

Seutfdhlanb heimifchen unb im freien (ultioierten Säume unb ©träudjfr.

gür Sotanifer, ©ärtner unb gorftleute. I. Seil: MoDoeotyleae unb

Sympetalae ber Dicotyleae. SJtit 280 £ertabbilbungen. Serlin, 33erlag

non ^aul ^ßaret). 1889. 8°. 449 ©eiten. IßreiS 15 ,M.

2)aS ooriiegenbe SBerf behanbelt in beffriptioer SBeife bie bei uns

heimifchen unb im greien fultioierten Säume unb ©träudjer. 6$ ^at

ftdh als 3iel gefegt, „bas fixere ©rfennen unb Seftimmen ber 2lrten,

3lbarten unb gormen möglichft ju förbem unb ju erleichtern." ^Deshalb

ftnb afle ©rörterungen morphologifcher, entroidlungsgefchidhtlicher unb

phplogenetifdher Statur, welche für ben SDtifrofopifer oießeidht 5Reij tjaben,

unterblieben. ®iefe roeife Sefdhränfung fommt ber Überftdhtlidhfeit bes

Sefudhes burdjaus ju gute. 3” ber 3)arfteßung ijt ein §auptgeroid)t

gelegt auf möglidhfie ©dhärfe unb Knappheit. Um für bas Seftimmen

bie Überfidbtlidbfeit thunlidhft ju fteigern, hat Serfaffer unter Seifügung

furjer fnapper ©iagnofen in roeitgehenbem ßJtafje eine ©lieberung ber

gamilien in Unterfamilien, Sippen, Stötten, ©attungen, Untergattungen,

©tämme unb 3tüe'Ö® Eintreten laffen. 3lber felbft innerhalb ber 3roeige

ift bie ©lieberung noch roeiter geführt toorben; inbern burch ©egenüber*

ed by Go«gle
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fteQung fdjarfer unb bejeichnettber 3)ierfmale eine 3ufammfnfaffung oon

jwei, ^öd^ftenö brei Spejie« unter einem dterfmal ermöglicht wirb. So
braucht man fchliefjlich nur oon einer, jwei ober böcbftenä brei Spejie«

bie ausführlichere 3)iagnofe burd&jufehen. Sieben ber 2)iagnofe finbet

fi<h bei ber einzelnen ©pejied bie Heimat ber dflanje unb ihr Verhalten

gegen etwaige ÄfUimatifationöoerfuche angegeben. Um bas deftimmen ju

erleichtern, ift ber Uejt burch 280 Abbilbungen ittuftriert worben, „bie

weniger befannte, neu eingeführte ober häufig her derwech«lung ausgefefcte

©ehölje" behanbeln. 2>a oielfach jum dergleichen auch farbige Abbilbungen

erwünfcht finb, fo hat derfaffer bei jeber dflanje bemerft, ob folche

ejiftieren unb wo jte fidh finben. 3)af} auch bie erforberlidjen £itteratur=

nachweife nicht fehlen, mag nur ber dotfjtänbigfeit wegen erwähnt fein.

3)er 3)arftellung liegt ju ©tunbe ba« ©idjlerfcbe Spftem mit einigen

Abweichungen, berer derechtigung felbftoerftänblich hier nicht ju biäfutieren

ijt. diö jefct ift ber etfie £eil: bie Monocotyieae unb Sympetalae ber

Dieotyleae erfchienen; ber jweite, bie Choripetelen behanbetnbe SCeil foH

in Sahresfrift folgen.

35a« oorliegenbe SBerf ift ba« ©rgebni« einer faft fünfzigjährigen

defchäftigung mit bem ©egenftanbe. 6« gewinnt noch baburch an de=

beutung, bafe derfaffer alle ihm erreichbaren ©ewächfe im botanifchen

©arten ju 3)annftabt fultioiert hat. So hat er bie dffanjen in oer-

fd&iebenen ©ntwicfelungöftabien beobachten unb fich oon etwaigen burch der=

eblung unb anbere (Sinflüffe bebingten gormoeränberungen Siechenfchaft

oblegen fönnen.

©in enbgültige« Urteil über bie drauchbarfeit beö dudhe« fann erft

au« bem ©ebraudje felbfi gewonnen werben. Soweit bi« jefct eine de*

urteilung möglich ift, fann ba« 2Berf nur heften« empfohlen werben.

3n anbetracht be« Umfange« unb ber Auöftattung be« dudhe« fdhetnt

ber auögefefcte drei« angemeffen ju fein. SBieler.

IV. ilottien.

(Einige gefdjichtlidje Ztotijen über öic Sagemühlen.

©on Dr. Carl Den fj ifchbacb, fürfll. bob<ttSatttt’f<htr Dbcrforftrat in ©igmaringen.

Schon bei anberem Unlaffe habe cd) barauf btngetoitfen, baö unftre gorflbiftorifer

btt ©nfübrung nnb Verbreitung btr Sagemühlen noch nicht bie gebührtitbe Sluftntrfjamftit

gefdjenft haben nnb hittteegen mancherlei Süden unb Untlarheiten belieben; obgleich e»

feinem ijtttifel unterliegt, bn§ bie AufchotStoirtfchaft eine grojje prberung erfahren muffte,

fobalb einmal bie $anbarbeit bei ber 3*»bcreitung ber ©retter »erlaffen trerben tonnte.
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Silit mir febr intereffante 9Joti} in btr ©rofchüre „Über ba« SIter btt glbgerei

im @ebittt be« oberen Sfhtint« Bon Dr. §. ©fannenfchmib, SrchiB • Jireltor. Colmar

1881.“ Beranlagte micb in btr Itßttn 3*it, einige llmfdjau in fiitbeutfdjen Urlunbenbücbern

ZU halten unb obwohl i<b fclbft am mtifitn gcwünfcht hätte, bitft 91a<hforfehungen an««

Zubebnen, fo |ab ich gar halb bit UnmSglichftit tin, bie« aud) nur für tin tngtr begrenzte«

©ebict griinblid) burcbfübrtn ju Ibnnen.

ffia* icb alfo in 9iacbfotgenbem gtbt, ftnb Icbiglid) nur »trtinjtltt gunbgücft au»

btm {üblichen ©thwarst»albt unb btm Slfag, bit inbe« joBiel beweifen bürfttn, baß tint

weitere Jurchforfchung be« Urfunbenmaterial« nod) manche« 3nteref[ante auf bitftm @f
bittt ju Jagt f'örberrt loirb.

®ie ©ägemüble ifl natb ©eibengider, SBalbgefehichte be« TUtertum«, ©anb IL
@. 320 trflmal« gtnannt unb befcbrieben in btr um« 3abr 50 n. Cbr- erfchienenen Cosmo-

graphia bt« Pomponius Mein, tint« $ifpanier«, tctlCbtr fit bargeUt al« tint Machina
qua robora aliorumque arborum trunci in aases dissecantur. — SBeitere fJlotijtn

au« romifchtr 3«t ftnb mir nicht belannt.

Jagegen cntbält ba« ©ud> btr Srfinbungtn tin djrcrtol ogifdjt« fRtgifltr übtr bit

Sinfübrung btr Btrjdjitbtntn fDlafdpinen in Jeutfcblonb. 3n bitftm gnbet fub für bit

©ägemüblen bit 3abrzab( 330 angtgtbtn unb ba mügte bo<b tint ©ermittelung burch

bit 9ibmer bitrbti angcnommtn w»ben, obgleich ju btr 3tit ibrt ^»trrfc^oft in Jeutfchlaub

garf im 3füdgangt btgrifftn war.

9iutt folgt »arl« bt« ®r. Sapitulare de Villia, welche« in § 62 Bon axilis fpricfcr,

wa« in btr Siegel mit ©rettet iibrrfeftt toirb. Ja t« abtr auch gefpaltent Bretter gt>

»ffcn frin fönnen, fo lägt fith tin fichertr Schlug auf ba« ©orfommen Bon ©ägtmübltn

nicht jitbtn.

ähnlich Btrbält t« ftch bezüglich btr in btn Annalen bt« Slofler« Sfeicbenbaeb im

fKurgtbale bti greubengabt moäbntcn tabulatis lignis au* btm 12. 3abrbunbert

(Jfcherning, ©eiträgt jur gorggefcbichte ffiiirttemberg« 1854, @. 14), obtrobl bit weiter

unten zu gtbenben «u«fübrungen bie 2J!9glicbfeit nicht au«fchliegtn, bag e« ftch babei

um ©rttttr, welche auf ©ägtmübltn erzeugt würben, gebanbtlt haben (ann. SWüblen im

©egh bt« »leger« fRtichtnbach Werben nämlich in btn publizierten Urlunbtn mehrfach

erwähnt unb jwar fowohl im ©orlanbe bt« ©chwarjwalbrt, wie in brr 91ätje bt«

»leger«.

91ach ©ehwappach, gorg. @tfch. ©. 162 gnbtn geh bie ergen 91athricpten über

©ägtmübltn gegen Snbe bt* 14. 3ahrhunbert« unb im Anfang bt« 15., wobti bie

bgtrrtichifchtn unb bmjrifdjen Slpen, fowit btr ©chwargwalb al« bie Sanbfchaftrn bezeichnet

gnb, in btnen bitft Crgnbung juerg ©oben fagte.

9Jun gnb aber in neuerer 3*it weitere Cueflen trfthlogtn worbtn, au« welchen

ju erfehtn, büg Sagemühlen wohl fepon 100 3«hre früher im ©ttriebt ganbtn. ©o
führt ©fannenf chmib anf @. 14 Snm. btr obtn gtnannttn Schrift au« tinem 1303

Berfagten fRotulu« btr Cintünfte btr $erz'«ge Bon ügerreich im Sljag an, bag t« bamal«

„jwo ®ag mühlin“ in btm Jerfe ©reitenbach (im ffitilerthale, unweit ©chlettgatt)

gegeben habt. S« lägt geh alfo au« bieftr 3®bl btr ©ehtug }iehtn, bag efl geh bamal«

fchon um läng» im ©etriebe geftanbene äRühlen hanbtltt. ®itfe betätigt bann auch

ba« &gtrrtiehifch'hab«burgif<he Urbar, (©b. 19 btr ©ublilationen bt« Stuttgart» litterar.

©trtin« ©. 17), wtlcht« Bon obigen btiben ©ägemühlen anführt, bag ge bureh ©ogt

SRubelf 1303 „abegelaffen“ würben, weil ge „btn b&!}««t fehablieh» waren bann bie

3inftn (29 Schillinge) nutfe." Sine folche für bie bamaligt 3*it beachten*w»te Sente

wirb ©ogt jRubolf wohl »g bann prei«gegcben haben, naepbem er geh Bon bem Umfang
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ber ^oljnutjung biefer Unternehmer im Saufe mehrerer 3ahr< überzeugt batte ;
bic

Blühten »erben atfo fcbon Sttbe be« 13. 3abrbunbert« errichtet »erben fein.

2a in ber ©labt SiaeenSturg fefcr frühe [djon 'Papiermühlen im Betriebe

ganben, fo fuebte ich in ben Urfunben ber benachbarten ÄfSfier ffieingarten, ©eiffenau,

©alem, ©t. ©allen u. a. nach folgen Sbgaben»erjeicbniffen, fanb aber in benfelben fiel«

nur bie Seiftungen »on „Blühten" aufgeführt. 3n fiaufeerträgen ig bagegtn abwechfelnb

»on Blüblen unb ben Blühten mit 3ttbeh#r (cum appenditis suis) bie Siebe (©ürttbg.

Urfnnbenbucb, III. 8b., @. 78 unb V. 8b., ©. 204). 2a« tbnnen nun in ber Sieget

»ohl &<fer unb ©iefen gemefen fein, »ie benn im IV. 8b. ®. 9 ju tefen fleht: cum
attinentiis suis videlicet prato et agris. — ©etegenttich fanb ich auch noch, bag bie

Blühte in Sttborf, bei Ätoger ffleingarten, in ber 2. £>ätfte be« 13. 3ahrhunbert« u. a.

bem Ätoger jährlich ju geben halt« 1 quartam vini Alsatiensis, »n* atfo auf einen

Beriet» mit bem ©Ifag hintoeig unb unter Beachtung be« au« Bfannenfchmib Blit*

geteilten bie Blbglicbleit nicht auSfd&liegt, bag auch noch au« biefem Seite Oberfcbwaben«

9la<h»eife über ben frühjeitigen Beflanb »on ©ägemühten ju finben fein burften.

Um »ieber auf ben ©cf)»arj»a!b jurüefjutommen, nahm ich eine Steihe oon Ur*

tunben au* ben Ätbflern $errenalb, StpirSbaci), ©t. ©eorgen, @t. Beter, Stheinau u. a.

burch, ohne etwa« Sichere« barin finben ju tbnnen. dagegen ergaben j»ei im ffürgen»

bergifchen Urtunbenbuch abgebruefte 3tn*tobeI be« Stöger« Snttenbaufen (im

^bhgau, bei (Engen) au« ben Sahren 1312 unb 1329 bie ©ewigheit, bag fchon um biefe

3eit mit ©ägemühten gearbeitet würbe.

3m älteren Bezeichnt« tautet bie auf ben bei ber babifchen BejirtSgabt Bettingen

gelegenen Ort Blarbach a. b. Brigach, bem einen CueÜguffe ber 2onau, bejügtiche ©teile

ber ltrfunbe folgenbermagen:

„2aj erg an ber saht, baj ifl Blarbach. 2aj fent bie jin« je Blarbach:

2er $of gittet 2ü müli gittet attu jar 12 fchefet lerne unb a« »il mül*

tonte« u je phunt Bri«ger u 1 oiertail aiger unb 2 bume fegen." (Banb V, ©. 299.)

3n bem erneuerten 3>n®f ßb‘t »on 1329 baf. ©. 306 erfcheint biefelbe Blühte »ieber

mit ben gleichen ©iebigteiten, nur ifl ba« unbeuttidje je phunt burch 2 H. erfe(jt uub

heißt e« am ©chtuffe in et»a« anberer Schreibart „jreen büm fegen“. Such hier lautet

bie Bejeichnmtg »iebtr turjweg müti, ohnt bag eine Snbeutung über ba« bamit »er*

bunbene ©ägewert gegeben »iirbe.

2iefe beiben Urtunben führen noch «ne grbgere 3abl ton Blühten auf, »eiche jeboch

nur Neigungen in ©etreibe, (Eiern, Bliihlhühnern unb ähnlichem aufertegt ftnb, babei be*

bient geh ber Schreiber get« be« gleichen SuSbrucfe« bie Blühte, ober hbdfgen« noch bie

obere Blühte tc.
1
) Sie* (egt bann bie grage nahe, ob nicht auch bei biefen, ober boch

1) 3n bem ffieistum be« benachbarten ©otterbingen »on 1489 (Birtinger

Slemannia 2. 8b. @. 181) ifl ebenfatl« nur »om „milter* bie Siebe, »o ber Schnitt*

lohn für ba« Sägen (4 halter ber Schnitt) feggefefct »irb. Such int Sorug etter

ffieistum »on 1456 (Blofer gorg*Srchi» 11. 8b. ©. 57) finb bie SuSbrucfe ©äge*

mühte unb Blühte abwechfelnb unb gteichbebeutenb gebracht.

2ie« führt mich bann unwiOtürlich ju ber {frage, ob bie in ber ältegen beutfeh

getriebenen Urfunbe be« Gtfagc« (Birtinger Stemannia 4. 8b. ©. 211) erwähnte ab*

gebrochene Blühte ju £ i n t h a I nicht auch eine ben $btjern fchäbtich geworbene Säge*

mühte gewefen fein fiinnte. 2enn eine Blahtmühte war boch ein ju rentable« Objett,

al« bag man fee ohne »eitere« hätte abbred)tn tagen, unb in jenem Siebenthaie fcheint

auch eine fotche gar nicht ben richtigen Bläh gehabt ju haben. 2ie betr. ©teKe ber »on
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bei einjelnen berfefben ttn ©ägewerf al* anbängfel beflanbert haben fönnte, befftn in

ber Urtunbe eben nicht erwähnt würbe, Weil ba« JÜlofler bort leint (Schnittware beburfte.

— ^iensegen wäre bann auch noch ber oben erwähnte 3ufaf} in ben Äaufeerträgeit über

ÜDtühlen cum attinentiis suis nach gleicher SKicbtung hin in betracht ju liehen.

Sei größeren Sefifcungen unb felbfiänbigen ®ut«fomplepen finbet (ich in älteren

Äauf*urfunben faft regelmäßig wieberlehrenb ber au«brud cum aquis aquarumve

decursibus (im 3ah« 781 SSSürttemberg. Urfunbenbuch IV. Sb., ©. 319); welcher fpäter

erweitert wirb in aquis et molendinis, ohne baß weitere 3uf®Ö* fi' r unfere grage 8uf-

fcplüffe geben würben. Sntnterhin ifi noch anjuführen, baß 1287 bei 3Jießltr<h eine

SWühle mit SSalle jn Sehen gegeben wurbt; (gürflenberg. Urfunbenbueh V. Sb., ©. 120)

mit ber 3Bf°9f> baß 'ine Jweite SBalte in Biefjtircb nicht errichtet werben bürfe.

©eben wir wieber auf bie Sagemühlen juriid, fo hebe ich noch au« einem 1839

in Hohenheim nach ®winner« Sorträgen niebergefchriebenen Sottegienheft anjuführen,

baß im 3abre 1322 ;u SugSburg bie erfle SBafferfägemühte errichtet worben fei; bie

Angabe einer Duelle hierfür fehlt aber bebauerlichcrweife.

Äuf bem unteren ©chwarjwalbe muß fobann fchon cor bem 3ahre 1342 ein leb-

hafter Sretterhanbel beftanben haben; benn ber wegen Regelung be« gloßbetriebe« auf

ber <5nj unb bem Sßrcfor jwifchen Saben unb SBürttembrrg in jenem 3ahre abgefchloffene

©taatsoertrag (SJtofer, gorfl»arebiC 12. Sb., ©. 65) fefct auch für je 100 Xhi'ltn ein

jiemlich hob«« SBafferWeggelb feft. <5« lann barau« Wohl mit Sicherheit auf ba« Sefteben

eine« ©ägemühltngtwtrbe« gefchloffen werben.

Dr. Sud erwähnt in feinem oberbeutfehen Ort«- unb gluntamenbuch ber Sage-

mühlen in ben 3ahren 1359 u. 1393, ohne aber bie betrefjenben Urfunben näher ju be-

jeichnen. Serfelbe fagt bann auch noch, bafj Cor bem 3abre 1100 ba« SBort SJtühle

in Ort«» unb glurnamen ouffaüeub feiten fei. $o<h fanb ich Shihlhaufen (bei Herren*

berg) im 3abte 773 u. 777 im Cod Hirsaugensis, jWüliheim (bei ©ulj) im Cod
Laur.)

au« bem hier Oorgetragencn, wenn auch noch jiemlich lüdenbaften äJlaterial geht

unjweifelhaft hercor, tag jebenfaO« fchon gegen Gfnbe be« 13. 3ahrhunbert« bie ©äge«

mühten jn ©übbeutfchlanb aufgelommen fein müffen unb im Saufe be« folgenben 3ahr-

bunbert« ftch immer mehr Cerbreiteten, wa« ftch hernach noch in rafcherem ®ange fleigerte;

j. S. im 3)ornfletter ®ericht«bejir{, wo 1456 jwei ©ägemühlen erwähnt Werben, (äJtofe r,

gorfl-archic 11. Sb., @. 57) welche ftch 1536 fchon auf 6 cermehrt hatten.

au« ber neueren 3*it borf wohl noch erwähnt Werben, baß bie Wefentliche Ser>

befferung be« Setriebe« burch ba« Sunbgatter in §o£lanb erfunben würbe. 2>iefelbe

wirb fchon 1753 in 3i“I*’® Sfonomifchem Sejifon (Setpjig, 3. gr. ©lebitfeh.) 2492

betrieben. 3toch näher geht aber ©tabl in feinem gorflleyilon 1773 barauf ein unb

hebt namentlich hercor, baß babei ein geringerer Serlufl an Sägefpänen erfolge, Weil

bünnere Sägeblätter Cerwenbet werben f(innen. 3n Serliu fei ein com 2Sinbe betriebene«

ffler! bamal« im @ange gewefen; ob auch fchon 1753, fcheint mir au« 3infe’8 Sefilon

nicht ganj ftcher hercorjugehen.

Öin weiterer Serbefferung«Corfchlag, welcher erfl fpäter jur Serwirllichung tarn,

finbet ftch in ©tahl, gorfl * SKagajin 6. Sb. ©. 343, au* anSbncb eingefanbt; ber ano-

npme Serfaffer beantragt bie Einrichtung ber ©ägemühlen für Sau« unb Sangholj unb

1251 babierten Urfunbe lautet: „£i nuwe mulin bu je lintal gemacht waf wart mit

rechte abe gebrochen unb fol nieman ba biehehte machen an bi« probfti» willen unb bi»

(Safeler) capitel*.“

8otflnnffeiif<b«ftlubrt SentiatbUtr. tsoo. 35
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berechnet an einem ©eifpiel ben babei ju erhoßenbeu öelbgewinn in fehr bertocfeuber

SBeif«.

Das Auftreten 6er Hottnc Liparis monacha in Öen IDalöunaen öes

Hcgterungsbejirfcs ©berbayern tm 3abrc $90 .

(gortfegung ber 2Jlittei(ungm im 3uni*$eft »cm 3ahre 1890.)

Von Oberforßrat $eiß.

C« bürfte für bi* üefer be« Centralblatte« gerotg »cn großem 3ntereße fein fchon

jegt unb be»cr id> meine Mitteilungen — enthalten in eben genanntem $efte — fort«

fege, einige fur|e Wotijen über ba« »eitere Auftreten ber Wonne in ben oben genannten

Salbungen }u erhalten. —
3nerß muß i(h fonflatieren, baß bie am ©tpluffe ber oben erwähnten Mitteilungen

in fehr befdjranfter Seife — etwa* — au*gefprocf|tne Hoffnung leibet nicht in Cr*

füßung gegangen iß, benn bie Vermehrung war trog be« »orjährigen ©efunbt« — bei

welchem übrigen« auih eine leicht »erjeihlieh* £äuf<hung untergelaufen fein lann, — eine

gerabeju unglaublid) maffenhafte, unb fo iß benn aud) ber gefürchtete Kahlfraß

nicht aubgeblteben. tiefer Kahlfraß, »on bem nur bie gidjtenwalbungen be« größeren

Verbreitungsbejirfe* — gorßämttr Sinzing unb Cbersberg — betroßen »urben, bürfte

ftd> jegt fchon — genaue 3ahlen laßen fnh felbßoerßänblich bermalen nicht geben, —
auf eine gläcpe »on ca. 800 ha au«behnen unb befürchten wir beranad) auch einen $ol]*

anfaH »on ca. 800000 ©ttr, ba auch bie ßarf angegrißenen Sbteilungen, ca. 200 ha,

noch bebeutenbe $ol;maßen liefern »erben. —
Sber nicht genug biefe* Unheile«, jeigt f«h bie Wonne jegt auch in btn gerßämteru

gerßenrieb, ©erlach ©auerlach unb in fch»ächerem @rabe auch in fcöbenfirchen. Such

bie Salbungen biefer »eßlich mib fübweßlich »om Cber«berger ©arte gelegenen Satter

— »o»on gorßenrieb unb Verlach ebenfalls eingeparft — ßnb junt größten teile rtine

gichtenbeßänbe, feltener gemifehte ©eßänbe »on gidjten mit wenig gohren unb ©uchen;

gan} reine gohrtnbeßänbe tommen nicht »or, fehr feiten ©eßänbe, in welchen bie gohre

»orherrfcht. — ©eginn unb gortgang be« große« war unb iß bemerten« wert ähnlich

mit bem »orjährigen große im Cbertberger ©arf. ©tärtßer Sugriß im Centrum

in haubaren unb angebeub haubaren ©eßänben, Hbfchmäehung nach ber ©eripherie, wo

auch ©tangenböljer fchwach befallen ßnb. —
ter groß in ben brei Ämtern bürfte ßd) bi« jegt auf cn. 200 ha ßarf befaflene

©eßänbe auSbehnen, Weniger ßarf ober fchwach befaßen aber ßnb »eit mehr; fixere

3ahlen ßnb natürlich bermalen nicht ju geben, haben auch »orerß unb für gern*

ßtbenbe fein große« Sntereffe. 3u biefen ßarf btfaßenen ©eßänben iß ein eingreifenbtr

Suehieb burtpau« notwenbig, unb wirb baher auch ber SWaterialanfaß bebeutenb fein. —
Sie wenig menfdjtiche $ilfe »ermag, wie unglaublich rafch bie Vermehrung eot

ß<h geht, unb wie fd)wer e« iß, bie ©puren ber Wonne ju entbeefen unb ju »erfolgen,

folange nicht eine ßarfe Vermehrung eingetreten iß, geht au« bem Verlauf ber ffintwidelung

ber Wonne in ben »orgenannten Ämtern heroor. SDurd) btn »orjährigen groß im öbtr«-

btrger ©arte aufmerffam gemacht, würben bie Salbungen biefer Ämter fchon im Vor

jabre fehr genau auf ba« Vortommen »on galtem unb fpäter ©uppen unterjocht, unb

bie in erreichbarer $öbe an ben ©tämmen ßgenben Seibdjen »ernichtet. Jebod)

war ber ging in ben jegt fehr ßarf befalleuen Sbtcilungen fo gering, baß

feiten mehr al« 8—12 ©tücf galtet an einem Stamme gejaplt werben tonnten.
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— Jiefe genau« Jurcßfucßung würbe natürlich im grüßjaßre 1890 eifrig fertgefefct,

unb tro&bem unb obgleich nicht nur ba* ißerfonat, fonbern auch Arbeiter jur Tonnen*

jagb cerwenbet würben, fonnten nur an wenigen Stämmen bereinjelte Spiegel gefunben

werben, äßan mußte nach biefem Srgebni« annehmen, baß beinah« feine Tonnen«

raupen borhanben feien, bi* ber faflenbe Äot unb bie gelben entnabelten Äße ber gidjten

Bern ©«genteil überjeugten. Jer groß nahm in fürjeßer 3«<t gan) gewaltige Jimenßonett

an, unb ging Bon Jag ju Jag rafeßer unb intenßBer BorwärtS, fo baß manche Abteilungen

innerhalb 8—10 Jagen ba« grün« Auefeßen Berloren hotten unb ba« charalteriftifche

Auefeßen befamen, al« wären fte »om geuer Berfengt. —
Jie erßen Spiegel zeigten fich in biefem Jahre in ben 93k (bwegen Bon Schleiß-

heim am 16. April, in ben ©albwegen be« öbertberget fkrfe« am 21. April, in gorßen-

rieb unb Erlach fonnten bi* jum 20. 3ßai feine entbccft werben, in Sauerloch würben

am 30. April einige Spiegel gefunben. — Außer ber SRaupe ber 9!onne würben auch

ftanpen Bon Ouabra unb Jifpar gefunben, jeboch in äußerß geringer 3aW- 3<h-

neumonen ftnb feht feiten aufpßnben, überhaupt iß ba« Auftreten ber Bielbewährten

geinbe ber Wonne bi« jeßt Bon gar feiner Bebeutung. —
Jie Berpuppung hot jwar begonnen unb würben bie erften puppen bereit« am

26. Juni gefunben ; freilich nur bie erßen unb bürfte ber graß baher immerhin noch

5—6 Jage bauern. Bk« ba« Angehen ber eerfeßiebenen $ol)arten betrifft, fo würben

außer ber giehte, Buche unb gohre je(jt auch bie eich«, Birf« unb Dbßböume atter Art,

fowie teilweif« auch bie $eibelbeeren befallen; gan) oerfchont blieb bi* jefft nur bie SRoß-

faßanie. —
gragen wir un« nun, woher biefe ungeheure Anjaßl Bon Staupen, nachbem boch

im Borjahre fehr wenig galter unb in biefem Jahre beinahe feine Spiegel gefunben

würben? Jie Antwort iß für ben, ber bie Sntwicfelung be* großen große« feit jwei

Jahren beobachtet unb Berfolgt hot, unb ßcß fein Urteil nicht burch Sehrbücher unb SRaßen«

baftigfeit be« Auftreten« trüben läßt, ziemlich einfach- ®i* erßen Stabien ber Sntwicfelung,

Spiegel unb galter, ßnb fo u n f «b e i n b a r , baß e« felbß fcharf beobaeßtenben Augen entgehen

fann, baß f»e überhaupt in beachten«werter 'Dringe Borhanben ßnb. Aber auch wenn

ba« Borßanbenfcin fonßatiert iß, fo iß bie Jagb auf Bereinjelte im großen JBalb

Bortommenbe galter, auf bie winjigen Sier, auf bie fleinen Spiegel erfolglo«,

unb um fo crfolglofer, wenn 90 unb Bielleicht noch meßr Brojent ber

galter unb Sier in nicht erregbarer .§öb« ßßen unb abgelegt ßnb. Jß aber

einmal ba« 3Jfaß be« minimalen Borfommen« überfchritten, bann feßwißt bie Bermeßrung

in fo förmlich unbegreißieher unb maßenhafter Briefe an, baß ßdj nur ber eine Bor*

ßettung babon machen fann, welcher bie* beobachtet unb gefeßen hat. —
gür jeßt unb bi* p au»fübrlicherer Jarßeßung biefe« großen, benfwürbigen große«

nur einige Bilber au« bem Sbertberger ’ßarf. Sie feßon in ben Dfitteilungen be«

Borjahr«* «rwäßnt, würben bie im Borjaßre in biefem großen fflalbfomplepe ßarf an-

gefaßenen Skiborte im $erbß unb Sinter 1889/90 ßarf burdjforßet, b. ß. nicht feiten

ging bet Au«ßieb bie pm Sicßtungeßieb — unb fämtlicße abßänbige Stangen unb Stämme
auSgrßauen. Jiefe p Beginn ber graßjeit gan) grünen Salborte ßnb nunmehr Bo II-

ßänbig faßt gefreßen unb bie ßfaupen liegen in großen Raufen am guße ber

Stämme, natürlich glütflicßrrweife am Berßungern ober bereit« Berßungert. Jiefe Raufen

bürften nach ungefährer Scßäßung Bon 20 bi« p< 50000 9inupen jäßlen, ba ein St-

garrentißcßen — b 100 St. — 10000 St. faßt, unb bie Raufen ßcßerlicß jwifeßen 2—5
Äißdjen ooß gaben. Ja nun bie Raupen eine« jwifeßen ben S8ur)elau«läufern eine«

Stamme« liegenben Raufen* — teilweife ßßen bie 9iaupen noch gan) bießt am Stamme
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— uon einem ©lamme au* SMangel an Währung abgeftiegen ftnb. fo iß barau* ;u

fcgließen, baß ein ©lamm »on 20 bie 50000 Rauben befreffen »urbe, uub nur f o i ft

e« erllärlicg, baß in 3 SSocben ca. 800 ha fabl uub ca. 200 ha beinahe

fahl gefreffen »erben tonnten.

2luf einer ca. tOjäbrigen gicgtenbßanje, »elcge Äultur swifcgen baubaren Seßänben

liegenb außerorbentlicg ßarl angefaHen aar —
, »urben ca. 100 ©tüef au*gettacbfene

Stauben abgetäglt. fo baß auch jüngere ^flanjungen unb ©aalen im Sentrum
be« gorßeS trog mehrmaligen äbfuegen«, unb trog 3folterung burib Seim-

ringßangnt faum gerettet »erben tbnnen. —
Siefe Seifgiele bürften oorerß genügen. —
SBenn nun trog aüebem, unb trog SKangel an Certrauen bie ftgon im Sorjagre

aufgejäblten CertilgungSmaßregeln unb Berfegiebene neue, Bon benen ich fbäter beritbten

»erbe, in Stmoenbung gefommen ßnb unb noch fommen, jo gefcgiegt bie* jur ©erubigtmg

ängßlitber Semüter, unb ber — öffentlichen «Meinung »egen, bie immer fcgnetl fertig mit

bem Urteil iß. —
Siel »icbtiger ßnb bie «Maßregeln, bie nunmehr unb fofort ergriffen »erben foHen,

um bie abßänbigen, getpaltigen §oljmaffen fo raftb al* möglich Jur gäflung unb Ser-

»ertung ju bringen. 3H biefem 3®etfe foHen auswärtige ©oljbauer — 1000—1200

«Mann — gemonnen unb eine Söalbeifenbabn gebaut »erben. —
hierüber unb überbauet über ben gan;en Serlanf be* Waupenfraße« fbäter mehr

unb 'Suefübtlicgeree. —
Waegtrag: 3u>if<hen bem Wieberfcgreiben Borßebenben ©ericbte* unb ber Äorrettur

beSfelben, haben bie Serbeerungen noch gewaltige gortfcgritte gemacht.

(^ufammcnfunft 6er ©äljrcnh 6er IDiener ilusftellung öafclbft t»o^ncti6en

^orfltuirtc.

Son bin in SBien »obncnben gcrßleuten iß für bie Sauer ber JluSftellung für

jeben '.Mittwoch- unb ©amßag-Slbenb eine 3ufammenfunft in einer ©artenwirtfcgaft be«

Srater« angefegt, ju »etcher bie Herren SerufSgeuoffen freunblicb eingelaben ßnb.

Sie Siener im 3lu«ßelIung«-SaBilton be« t. t. Sderbauminifterium« erteilen nähere

HuStunft.

genter liegt im genannten SaBißon ein Su<h auf, in »el<he8 Marne unb SBog*

nung einjutragen bie Herren SerufSgeuoffen gebeten ßnb, um ße son aUfäüigen Ser-

abrebungen u. a. m. in Äeuntni« fegen ju tonnen.

Drucffctflcr * Berichtigung.

3n meinem im 3unibefte be« gorßwiffenfcgafHieben Sentralblatte« (3abrgang 1890

©eite 338—348) enthaltenen Suffage über bie Sicgenbeißerbeßänbe im f. b. gorßamte

Motbenbueb beßnbet ßcb auf ©eitt 346 im unterßen Sbfag 3‘il« 7 u. ff. ein ßnnßärenber

gehler. S« beißt nämlith bort: iß au« ben gewichtigen ©riinben „Scgug ber Siege in

ber 3ugenb gegen bie ©treunugung“ — »äbrenb e« richtig geißen foU: „©cgug ber

Siege in ber 3ugenb gegen bie übermaegfenbe ©uege, im fgäteren Älter gegen bie ©treu-

nugung" tc.

©eil, gorßamt*afßßent.
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^orftroiflTenftyafil. Centralblatt. September-Cktober 1890

I. Original -Artikel.

Das ZTacfybarredjt unb ber tDalb.

S*en Dr. Carl ben ftifdjbatb, fürfll. bebemoö. Oberforflrat in ©igmaringen.

SiefeS Xfierna J

) tritt tteucrbings roieber mehr in ben SBorbetgrunb,

feitbcm ber Entwurf eines allgemeinen beutjeben bürgerlichen ©efcfclnidbeß

ocröffentlicbt ift; auch in ber lebten -Tagung beS beutfdben ÖanbroirtfdbaftS:

rateS fatit baSfelbe jur Beratung, wobei aber, roie bei äbnlidben anberen

2lnläffen, bie f o r ft l i dh c Seite oiel ju wenig Öeadbtung fanb. SfiM'trbe

bies in gebiibreuber 35?eife geidjeben, fo fönnten manche bcr beftebenben

Streitpunfte ganj entfallen, ober in ihrer 33ebeutung als mehr nebcn=

fädjlidb erfannt merben. deshalb mötbte ich bicr bie im beutfdben Sanb-

mirtfdbaftsrat non mit furj angebeuteten ©efidbtßpunfte juglcicb unter S3c=

riiefftebtigung ber 9lbbanblung bes föerm s}kofcffors ©raner im ^anuaü

beft b. 331. etwas ausführlicher barlegen.

hierbei gebe idb oon ber Sänfidjt aus, baff ber 2£alb natur=

gentäfe in größeren ftompleren cinbcitlidb ju bebunbeln ift, fei

es nun, baf? er nur einen Eigentümer b rtt, ober als gcmeinfdbaftlicber

33efifc einer ©enoffenfdbaft oermaltct toirb. giir flcinere Söalboarjellen,

wie mir fie namentlidb in Sübbeutfdblanb finben, roeldbe manchmal nur

nodb 10 ober 20 3lr umfaffen, unb beren ©rennen oielleicbt au<b noch

redbt unregelmäßig oerlaufen, ift es nicht mobl möglidb, ein ben 2ln=

forberungen ber ^orftwirtfdbaft geniigeubeä 9ladbbarrecbt oorjufd)lagen,

mesbalb betin audb in nadjfolgcnbem bieroon abgefeben mirb.

1) 3n au«fübrli<berer, amß bie lanbteirtfdjaftlidjen löerbaltoiffe bcrücff«<t>tig«nbcr

Jöeife habe iip bie mit bem taub- unb forftroirtfibaftlicben 9ta<bbarrc<bte jufammen«

bängenben fragen bebanbelt in ber beulten lanbrcirtfcbnftlüben treffe, Berlin, 'ßaul

ISareb, 1877 97r. 38 u. 39, 1887 92r. 71; im fflerreidj. tanbmirtfd). SBocbenblatt 1886,

9tr. 33 unb im toiirttembergiftbrn SESoibenblatt für ?anbir irtfetaft 1881, 9tr. 25. 9n
le|}tgeba<bter ©teile finb meine Anträge in 6 Srtifeln 5ufftmmengefa§t, rcebei übrigen«

ber Orbnung biefer natb Örtlid)feit unb Äulturarteu febr oerfdjieben reirfenben 8er>

bältniffe burdf Drt«fiatuten mfglitbfler ©pielraum gelaffen »erben feilte, »ie bn«

au<b feiert bei ben alten 9tbmern gefdjab.

j$oeftttiffnif<b«flU<b<* Scnlratbtalt. 1890. 36
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3>aS feit Ijcrtßc Sied»! leibet an beut Hauptmangel, bafj bei

bcmfelben bie SebcnSbebingungen bei Äulturgeroächfe ju wenig
Seadjtung gefuttben hoben unb baß bieö bei ben bautw imb ftraudj--

artigeit ißffanjen am allerftärfften tjeroortritt, weil man bie für einjährige

©ewächfe ganj paffenben Üicdbtöfäfee faft fämtlidj audj auf bie langlebigen

Holjartcn übertrug, für welche fie am allerwenigften anweitbbar finb.

3lucf) unter ben oerfdjiebenen ärten oon Säumen unb Sträuchern

U'irb fein Untcrfd)ieb gemacht, obgleich fie in ganj oerfchicbcner 2Beife

bem Siadjbargute fcbabliclj werben. Sclbft wenn man ben für bie ©e--

trcibefelber fo ücrberblichctt Sauerbom nicht mit herumjicht, fo bleiben bodb

bei ben übrigen Holjarten noch manche fdjäblidjen Ginwirfungcn, welche bei

ber einen mehr, bei ber anberett weniger heroortreten
;
man benfe nur an

bie Unterfcfjicbe in ber Mroncm unb SBurjelentwicfelung, an bie gäljigfeit

einjelner ärtett fleh burdj SJurjelauSläufer auf weite Gntfemuttg in bas

9fad)bargut hinein ju Derbreiten u. f. w. ^ienucßeir machen jebodj bie

Wefeßgeber feinen Unterfdjicb 1
): Saum ift Saum, Strauch ift Strauß!

2lls fchlagenbftcö Seifpicl biefer, feit halb jwei ^afirtaufenben fort-

gefegten '-Nichtbeachtung non offen oor äugen liegenben natürlichen Scr-

hältniffen mag bas bem gcfchäbigten Siachbor eingeräumte Siecht ber Selbfb

bilfc gegen übergreifenbe Saumwurjclit angeführt werben. Solche barf

jeber ©runbeigentüuter innerhalb feines Sefifctumes ausreißen ober ab--

hauen unb hcrmich für fid) benufcen ober muff fie fogar nach bem preuß.

£anbred£)t an ben Siachbat juriiefgeben. Go ift biefes äBurjelausreifjen

unter Umftänben nichtö weniger als ein Scrgnügcn; bei manchen Holj=

arten unb unter gewiffen Serhältniffen ift es nur mit unoerhältnismäfjigem

Slufwanb non Slrbeit möglid), öfter aber auch gattj unburchführbar,

wenn fi«h ber burdj frattbe Saumwurjcln bcfchäbigtc Siachbar nicht nod)

weitere Siaö&tcile an feinen eigenen ©cwädjjcu jufiigen will.

So benußte id) j. S. einen flehten ©arten; am Gittgang ift ein

Siofenbeet angelegt, in einer Gtttfernung non 4 m hat ber 9ladjbar eine

etwa 40 jährige Cinbe, ein anberer 5 m baoon jwei 16jährige Gfchen,

berat SBurjeln nun _3ahr um 3a hr bie bei Einlage bes Siofenbcctes bei-

gefchaffte beffere Gtbe immer mehr in Sefiß nehmen, natürlich nicht jum

Sorteil meiner Siofeit. 3n einem folchctt $allc fann ber ©runbeigen:

tümer oott bem ihm juftchenbcn Siechte ber Selbfthilfe entfehieben feinen

©ebrauch machen ohne feine eigene ipflanjung ju fchäbigett.

1) Obwohl ftbon frübteitig in SSotn ber nu8 ber ©olcn'fcfttn ©eftßgebung btt*

flammtnbe 9tecbteia|} in ©eltung jtanfc, bafi bti Wtuanpflnnjungen geigen- unb S&tbäume

neun, alle übrigen Bäume fünf gufj bon ber ©renje be8 Siacbbargutes jurüdgtfefjt

teerten mußten.
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Selbfl ein tiefer ©renjgtaben hilft bei mannen ^oijarten nur für

furje 3«t; benn bie bei beffen Slnlage burchfehnittenen SBurjeln fenben

unter ber Böfchung unb ber Sohle beS ©rabenS neue Sjte herüber in

bas 9ia<hbargrunbftüd.

Silbers freilich fdjeint eö fief) $u geftalten, wenn ein unter bem Pfluge

gehaltenes Jelb angrenjt; hier werben allcrbings bie oberflächlich ftrcichem

ben Baumwurjeln abgefdjnitten, allein ber nicht uom Pfluge berührte

Untergrunb wirb nadh wie oor »on ben tiefergeljenben ausgefaugt. Unb

hoch bebürfen oiele lanbroirtfdhnftlidhen ©ewäc&fc ju ihrer ooüen Slusbilbung

bie ÜHeferoe ber tieferen SBobenfdhichtett.

^oljarten, welche reichliche SBurjelbrut treiben, machen ben Snbau

non perennierenben öewächfen (Sujcrne ?c.) im benachbarten Scfcrfclbe

faft ganj unmöglich, unb fchaben cbenfo auf ben anftoßenben Söiefen burch

Beeinträchtigung beS ©raSwuchfeS , Srfdjwerung ber fyuttcrgeroinnung

u. f. w.

3u biefen unterirbifcf) wirfenben Straften treten noch bie obcrirbifchen

hinju, welche jwar allgemein befannt ftnb unb offen oor Slugcn liegen,

bemungeachtet aber nur erft wenige ©efeßgeber ucranlaßt haben, bie rich-

tigen Schlüffe baraus }u jiehen; obgleich f<h°n bie Betrachtung einer

jungen SDbftbaumanlagc bie nötigen ^ingerjeige geben fonntc. Schon

bie 9tömer hielten babei einen regelmäßigen Bcrbanb ein unb wenn auch

nur ein Slbftanb oon 15—20 guß gewählt mürbe, fo hätte bieS genügen

füllen, um bem ©efeßgeber bas burch bie SRatur felbft gegebene Berhältnis

flar ju machen, baß man nicht gleichfam Baum an Baum pflanjen fötme,

fonbem gezwungen fei, jebem einjelnen einen beftimmten, nicht ju eng be=

meffenen 9iaum ju feiner gefunben Sntmicfelung ju überlaffcn; ba jebe

Befchränlung nach biefer Züchtung hin bie ßrtragsfäßigfeit beeinträchtigt.

innerhalb feines BefißtumeS ift alfo ein ©runbeigentüntcr bei

Baumpflanjungen burch bie Statur gejwungcn, einen beftimmten größeren

Slbftanb einjußalten, wie es bie ©igentümlichfeit ber betr. Slrt »erlangt,

bei Äernobft nach jeßiger Slnficht minbeflens 10—12 m, bei anberen

Sitten etwas weniger, hoch immerhin noch 6-8 m.

35etn 9la$bar gegenüber barf boch wohl nicht ein anbereS fDiaß ber

BobenauSnußung Slnwenbung finben, namentlich nicht auf feine Stoßen

unb ju feinem Nachteil, beshalb ift es billig unb recht, baß auch ihm

gegenüber an jenen Spffanjoerbänben feftgehalten, alfo minbeftenS um bie

Hälfte ber oben angegebenen ©ntfemungen mit bem Baumfaße oon bet

©renje juriicfgeblieben werbe.

Unb bodh geftattet bas gern. tönt. fHecht, baß man jeben beliebigen

Baum unb Strauch hart an bie ©renjlinie feßen barf; baß ißn alfo
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bcr spflanäer ßleicf) oon Anfang an mit bet ßälfte feines üia^rungöbcjugcä

auf ben 9iaub aus bem 9la<hbargrunbftüd uerweift. gn bcr 2Birflichfeit

wirb aHetbings foroeit oon bcr ©renje jurüdgeblieben, bafj nicht fpäter

ber Stamm mit junetjmenber Side bie Sinie über] «breitet, unb bann ge-

meinfd)aftli<bes Gigentum beiber 9lacbbarn wirb.

Seim SBalbe, junädbft beim ^odEpoalbe oerbält es fid) ähnlich. Sie

600 Stämme pro &eftar im lOOjä^rigcn gidjtenbeftanbe haben einen 2tb-

ftanb »on 4 m, fo baß unter Seadjjtung biefes SerbäitniffeS bei So
gtiinbung eines fotzen SeftanbeS jebcnfalls ein jroei “Dieter breiter 2lb-

ftanb uon bcr GigcntumSgrenje eingefjalten werben müßte, wenn ber

3iad)bar ebenfalls giften in 1 00 jährigem Umtrieb erjieijt; benn es ifi

fiat, bafj jebe weitergebenbe Annäherung jur golge haben rnujj, baß baö

anftofjenbe ©runbftüd non ben weiter binauSgerüdten fRanbbäumen in

ihren ©rnätjrungstreis bereingejogen wirb, unb ihrem ©igentümer auf

Äoften bcs Machbares einen ganj unberechtigten 9tußen aus bem frentben

©ut oerfebaffen.

9iun ift aber noch 511 beachten, baß 9ianbbäuine überall ba, jbo fie

fi<h nach ber einen Seite bin frei entioicfeln tonnen, alfo gegenüber 00m
gelb, eine ganj anbere gorut annebmen als bie oon gugenb auf in

oollem S^luffc erwad&fenbe aJietjrjabl ber übrigen Stämme eines SeftanbeS.

£ic Seaftung jener reid^t bis auf ben Soben herab unb erhält fid? in

ber ganjett Sänge bes Stammes oolljäblig in frifeber Scbcnstbätigfett

;

bie unteren Sfte loerben bis ju 5 m lang, in günftigeren gälten noch

länger. 2öenn alfo ein folcfjcr 9ianbbaum hart an ber GigcntumSgrenje

fteljt, fo nimmt er auch, tuenigftens für feine unteren ftfte in biefer Sreite

ben Suftraum über bem Utadjbargut in Slnfprudj, tuäbrenb, wie fdjoit

oben ermähnt, bie 9Öurjeln mo fie [ich ungebinbert entroideln tonnen,

noch Biel roeiter binausgreifen. 2)er Saum entroidelt fidj alfo etroa jur

Hälfte auf itofteu bes 9iacbbarS, welcher bafiir in einjetnen diecbtogebicten

gar nichts, in anberen nur oerfebminbenb wenig oon bem ©rtrage bejieljen

barf. ©in folcher 9tcd&t8juftanb ift auf bie 25auer nidbt baftbQt unb

and) bie Serbefferungen, welche bet ©ntwurf beS bürgerlichen ©cfeßbucheS

bafiir oorfchlägt, Besprechen meines ©rachtenS feine alljulange T'auer, eben

weit fie bie 9iaturgefeße für bie Gntwidelung nuferer £oljgcwä<hfe gar

ju wenig beachten.

9Jicmanb bat aber ein größeres gntereffc baran, baß jc^t etwas

Saucmbes ju ftanbe tomrne, als wir gorftleute; benn bie ißftanjungen,

welche wir beute auSfübren, muffen wir für bie ganje Sauer ihres Sehens

gegen wibrige Ginflüffe unb ©cfabren fidherftellen unb wir bütfen uns

feiner ju großen 3uocrfidht batübet tjtngcben, baß bas, was wir etwa
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jcßt noch aus ben bcftefjenbcn, beut ©albe fc^einbar fo gilnfligen fRcdbtS--

fäßen in baS neue ©efeßbucb hinüber retten fönnten, bie oott uns auö-

gefiibrten Pflanzungen überbauem werbe.

Siegt es nun aber überhaupt in forftlid&em ^ntcrcffc, bieVor--

tei l c, welche ber gegenwärtige fRec^töjuftanb bietet, burdj bett

©alb »oll auSnußen ju lafjfen? — Öewifj nicht!

©enn über furz ober lang ber Machbar auf feinem ©runb einen

©taben
') jief)t, um bie Ijinübergebnmgencn Seitenwurzeln meines Se=

ftanbes längs bet ©renje abjuljauett, fo muß beffen Jorteriftenj baburdb

gefäbrbet werben. 3n febr bebrofjten Sagen fantt auch fc^ott bas 3lufäften

ber 9fanbbäunte auf 15' £öbc ben ©inbwnrf begiinftigen.

©in foldheS Verhältnis ber 2tbhängigfeit oon bem ©utbünfen bes

9iadbbarS oerträgt fidb burcbauS nidbt mit bem ©eien einer im 9la«b-

haltigfeitsbetriebe ftebenben Jforftwirtfchatt, welche bie Sicherung eines

ruhigen ^ortbeftanbes unb eines geregelten ÖangeS ihres Betriebes nidbt

oon 3 l,fäß»0fcitcn , bie außerhalb ihrer ©acht liegen, abhängig machen

barf; beshalb fann ein foldb wcfentlicheS Sidberungsmittel, wie es bie

bauernbe Grbaltung unb Sponung bes Traufes in feiner oollcn

Veaftung unb sBewutjelung ift, nicht bcr ©nabe ober bcr ©iHfür

bes 9ta<hbarS übcrlaffen fein; ber ©albbcü^er l>at oielmchr felbft unb

allein bafiir ju forgen, bafe biefer unentbehrliche Schuß bcr (Sittroirfung

jebes dritten unbebingt entjogen unb jebent einzelnen Vcftanbe bis ans

©nbe feines Tafeins ooll unb ganj erhalten bleibe.

^n biefer fHicfjtung habe ich mich fcf>on oor 25 fahren auSgefprodbcn,

weil ich in ben ho^f“^it)icrten ©egenben beS württembergifdben Unter;

lanbes ben Meinen JXrieg zwifdben ©alb unb Jyclb aus eigener 2Infchauung

fenneu gelernt hatte. 9luf meinen Slntrag würbe bann auch in bie „2X11=

gemeine ©runbfäße unb Regeln für ben ©irtfcbaftS-- unb Äulturbetrieb

in ben StaatSwaloungcn bes Uönigreicbs ©iirttemberg" S. 60 folgenbe

Vorschrift aufgenommen

:

„Tie ©albträufc finb überall bicht gefdhloffcn unb ooll beaftet ju

erhalten; es cinpfieXjIt ftdb beSwegen, bei allen zur Verjüngung fommenben

Vcftänben längs bcr ^elbgrenzen unb ©ege einen Streifen oon 6--10 Juß
unbeftoeft zu laffen, bamit fpäter bie &fte ber Traufbäumc ben nötigen

©adbsraum finben, ohne tiberzuhängen."

Ties ift meines GradbtenS ber einzig richtige Stanbpunft bes gorftwirts

1) 3fl utiltr bem „©rensgraben" (ä. 15 biefe* 3abrgange* 8bf. 3 B. 8rt. 21a)

ein ©raben läng* ber ©renje ober ein ©rnben auf ber ©renje ju oerfleben? 3m Un-

teren gatle ßaben nach bem pr. Sanbrecfct beibe 9?athbarn benfelben gemeinfebaf flieh

herpuftetlen.

itized by Ca«gle



522 gifäbadj

:

in bicfent Streit um baS 9la<hbarre<ht bejüglidj ber Vaumpflanjung
;
benn

ber mutmaßliche ober üictteidjt ganj fraglidje Öeroinn an §ol$äuroa<hS,

Tuctd^ec fidj mit §ilfe ber jetjt gettenben unb ber oorgefdjlagenen 91ecbtö=

fäfee etwa machen ließe, fommt gar nicht in Vetradjt gegenüber ber er-

tjötjten Sicherheit, rocldje ein rooljlangelegter unb gutgepflegter Salbtrauf

geroährt. »)

Soll baS noch roeiter beroiefen werben, fo erinnere ich an bieSirri

fdjaftsftreifen, roomit roir unfere&iebSjüge begrenjen, um ihnen bie nötige

Siberftanbsfraft gegen Sturmfchaben ju geben. (Sä Ijanbelt ftd) babei

um nichts anberes aiö um bie fiinftlidje 3lnlage neuer Salbtraufe im

Innern ber größeren Söirtfd^aftöfomplere, ohne roclche in jeßiger 3«t eine

geregelte SirtfchaftSeinrichtung gar nicht mehr benfbar iji $ur<h bie

(Sinlegung folget Sirtfchaftsftreifen geht oiellcicht auch einmal etwas an

^olsjuroachö oerloren; bemungcachtet hält man aber baran feft, roeil ber

baburdh erreichte 3roccf folche ohnehin fragliche Verluftc oollfommen redht-

fertigt unb reichlich Ausgleichen würbe.

GS liegt nun auch nid^t ber geringfte öruitb oor, ben Salbtrauf an

ber (Sigcntumögrenje anberS ju bel;anbeln als ben, welchen roir im Innern

größerer $orfte auf bem eigenen ©runb fünftlich erziehen. 9lur bann

fitrb roir unabhängig oorn Machbar unb nur baburch bleibt unterem

Salbe ber notroenbige Schuh gegen Sinbfchaben bauetnb erhalten.

Stimmt man biefe ©runb|äfce an, fo bebarf es einer befonberen Sie-

gelung bcs Vachbarrcchtcs für beftehenbe 'Salbungen nur noch inforoeit,

bafe bie älteren, bereits oorhanbenen ©eftänbe. bei welchen eine 3uril^:

Verlegung bcs £raufeö oor ber nädhften Verjüngung nicht mehr möglich

ift, ben nötigen rechtlichen Schuh erhalten.

3n biefer Stiftung fcheint mir ber franjöftfche Code forestier nach-

ahmenswert ju fein, berfelbe beftimmt nämlich in 2lrt. 150: „£ie SJadjbar--

eigentümer oon Salbungen fönnen fich in SBejug auf bie Sluääftung ber

Sianbbäume biefer Salbungen nicht auf 2lrt. 672 beä Code civil be=

1) 3ntcreffnnt ift fclgenber 8np au# einer llrfunbe »cm 18. 3anuar 125t

(3«itfcf}r. f. b. ©efeb. b. Dberrbein#, 43 fc. 35. 8. 302), tpemit bei« ftloficr Salem ein«

Söalb »cm ©rafen 43ertboIb »on ^eilige nberg fäuflidj erwirbt: quam videlicet

silvam cum fundo suo ego bona fide et justo proprietatis titulo possederam illu-

cusque, et extra silvam videlicet secundum quod extremarum arborum ex-

tremitateB ramorum poterunt distillare cum omne jure .... pro quiu-

quagiuta marcis argenti puri legaliter vendidi. pierbei beftimmte fid) alfo bte

@ren)e beb äßalbgrunbe# noeb ben äufjerften Spifjen ber täfle ber JHanbbäume. —
9ii<b: weit ba»on im ©ebiete be# Stifte# Sinbau am SSobenfee galt ber 8ted)t#j<M}:

„3ebe iDiarfc mu§ freien $immel hoben." Ob auch anberwärt« in älteren ltrfunben

ähnliche ©renjbeltimmungen »»rfotnmen, ifl mir nicht befaitnt.
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rufen, wenn bicfe fHnnbbäumc älter als 30 3at)tc finb. SluSäfhtng,

welche ofjne Ermächtigung ber Walbeigcntümcr oorgenommen wirb, jiel^t

bie 2Ituoenbung bcr in 2lrt. 190 angcbroljten Strafe nach fid)."

Von ben SBurjcln ift l;icr aUerbinßS nicht bie Siebe. Cbwoljl nun

auch für biefe eine gleiche Schonung ju wiinfchen wäre, fo glaube id& bo<h,

baß bies nic^t 511 erreichen fei unb baß man besljalb auch mit ben fvorbe=

ruitßen nicht ju weit gehen bürfe.

§infidjtlich neuanjulegenber Wölbungen f;at bcr 0 efergebet

einerseits bie aus ben bisherigen SJufcungSarten ßerjuleitenbcn Siechte ber

Siadjjbam ju beamten, anbererieits aber auch bie Sleuanlagc auf fonft nur

burdb ^oljjudbt 511 benußenbem Voben nicht unnötig ju erfd&roeren. Xa
aber bie örenjcn 5wifcf)en abfolutem unb relatiocm Walbboben für größere

©ebiete nicht leicht juriftifci) genau 511 beftinunen finb, unb ba außerbent

ein allgemein burcf) ganj T'eutfcfjlanb aitwenbbarer Vfopftab bafitr fehlt,

fo biirfen bie hierüber ju gebenbett Vorschriften nidjt aHjufeht geueralifiert

werben, fie finb womöglich burefj fiofalftatuten fcftjuftellen, wobei nach

bem Vorgänge bes ftforftgefeßeS für ben Jtanton Schaffbaufen am beften

bas ©runbfieuerfatafter jum 2lnl)alt6punft genommen würbe. Sort barf

bei Slcuanlagett oon Walb bis an bie ©renje bes 9la<hbargrunbftüdfe8

gegangen werben, wenn beffen Äatafterwert 100 ffrfs. pro I^ucljart nidfjt

iiberfteigt. 3«ragebiet bes ÄantonS Sern muß gegenüber oon ur=

barem Sanbe ein 2lbftanb non 15 fyuß eingel)alten werben. 35aS 3tl:

ridher bürgerliche ©cfefcbudf) non 1854, welches für Walbbäume einen 2lb=

ftanb oon 25', für Cbftbäume oon 12' üorfdjrcibt, macht nur ju guuften

ber Weinberge einen llnterfchieb, (Cbftbäume finb bann auch auf 25, 511 =

tiiefjufeßen) wobei aber bie iiage nach ber $immclSgegcnb nicht be=

riicfftchtigt wirb. — 3)ie fJiotmenbigfeit, bies 511 tljmt, ift erftmals oon

mir in ber beutfdfjen lanbw. Vreffa ®on iS77 9fr. 39 heroorgefjoben worben.

2 abci bin ich «bcr weiter gegangen, als ber württembergifche ©efeßentwurf

oon 1886 unb als §err ifjrofcffor ©raner im Januarheft b. VI., inbem

ich auch noch auf ber Weftfeitc ben Weinbergen ben größeren 2lbftanb

gewährt wiffen wollte unb jwar ^anptfädhlid^ beSljalb, um ihnen ben

ootlen ©muß ber Sonnenstrahlen in ben beiben wichtigen Vionaten Scp=

tember unb Cftober jugut fommen ju laffen, weil befanntlich bie Wein=

bauet in biefer 3«it einen großen Wert auf reichliche 3u fuhr ber Sonnen-

wärme legen.

©leichwertig mit ben Weinbergen sollten aber auch noch bie ©einüfe=

unb Spalierobftgärten behanbelt werben, fomit biefelben Vorteile 511 ge-

nießen hüben, wie fie jene oont ©efeße jugejtanben erhalten.

Sloch ein weiterer wichtiger ^ßunft ift 51t befprcchen: bie Verjährung.
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Auch Ijicrbci hoben bic älteren unb bic neueren 9fed)tölc!)rer bic natürliche

Gntroicfelung ber Säume nicht beamtet; inbem fie bie SerjäljtungSfrift

oont ^citpunfte ber tpfanjung ab regnen. Gin junges Stämmigen febabet

aber mögli<ber»eife in bett erften 10—20 fahren namentlich in einiger

Gntfernung non ber OJrenje betn Sacbbar noch nicht baß ßeringftc; erft

in ber folgenben 3C^ wachen fid) Heinere Aacbteile bemcrflicb, bie bann

mit jebem gahrc ftärfer hicrportreteu. 35er Aadjbar muß fid) bies aber

ruhig gefallen laffen, roenn er in ber erften 3^1/ nad&bem ber Saum ge-

pflanjt mürbe, nodi feinen Schaben oon bemfclben erlitten hatte unb beß-

halb auch nicht auf bie Sefeitigung bes Saumeß flogen roollte.

Son roelchem 3 citPu>'fte ab ber Saum mirflich ichäblich roirfte, ift

in foldjem gatte felbft für Saeboerftänbige, noch mehr aber für ben dichter

ferner ju bestimmen unb bod) märe es unrecht, bem ©efebäbigten roegeit

biefer Sdjroicrigfeit bic 5He<btsmitte£ jur Abroeljr ju oetracigern
;

Denn cs

finb gälte benfbar, mo cs ihm gar nicht möglich war, ben ihm in ber

3ufunft brohetiben Schoben reebtjeitig ju erfennen unb bagegen Ginfpradje

ju erheben. Gs fei ^iciocgcn nur baran erinnert, bafi bei manchen neu

eingefiihrteu fjoljarten beren Gntroidclung in unferem Klima unb Soben

noch nicht jum ooraus mit Sicherheit beftimmt »erben fann.

Um biefen Scbroicrigfeitcn aus bem Skge ju gehen, hohe ich °or-

gefdhlogen, bei neuen JBalbanlagen ben 2lbftanb oon ber Örenje nicht in

einem feften Sfafje außjubrücfen, fonbern nach ber fünftigen fjöbe, »eiche

ber Saum naturgemäß erreicht, ober melche fein Gigentümer ihn erreichen

laffen miß. Stau fann babei nach ber Kulturart beö Sacbbargrunbftücfes

unb nach ber föitnmelSgegenb bic £>älfte ber ^ölje als 'Dlarimum unb

etroa •/* berfelben als Aünimutn annehmen. Sßefcntlicf) notmenbig ift es

bann auch noch, betn Sagbar eine Kontrolc barüber einjuräumen, baß

bie gefeßlicb jugelaffene £>öl)e nicht übcrfdjritten »erbe, roibrigettfaUö ber

Gigentümer jur Gntroipfelung ber betr. Stämme oerbülten roerben fönnte.

£aß bic föoljarten, melcbe fidj burdj SBurjelbrut oerbreiten, anbers ju

behanbeln finb, als bie übrigen, bebarf moht feiner befonberen Ausführung.

Sur fooiet ift barüber ju fageti, bafi bei manchen bie hoppelte Gntfernung,

roie fie für bie übrigen oorgefchlagen ift, faum genügen biirftc, um ben

Sachbar oollftänbig ju fiebern, unb bieö ift um fo notmenbiger, »eil bie

einmal eingebrungenen äßurjclti auch noch fortleben unb forttreiben, »enn

ber Sintterftamm längft abgeftorben ift.
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Pie redjncrifd?en €rgebniffe i>es Cidjttmtcfysbdriebes.

Som SKegierungerat Dr. gürfl in Stfönffenburj}.

®ie grage über bie toalbbauliche unb finanzielle S3ebeutung ber

fiichtungShiebe ift jur 3«* n>o^l biejenige, toelche allerorten am eifrigften

bisfutiert raub, in forftlichen 3eitfchnften, toie auf Heineren unb größeren

gorftoerfammlungen. Erofcbem unb trofc ber mannigfachften Unterfuchungen

gehört fie aber immer noch ju jenen offenen fragen, bie bezüglich ber 2ln=

roenbung auf bie iprajiä bie oerjd)iebenf4e, ja teilroeife gerabeju entgegen:

gefefcte 33eantroortung finben; es möge nur auf bie fo oerfchiebenartige

SBehanblung ^ingeroiefen fein, bie Ärafft bei feinen fiichtungShieben,

SJorggreoe burch feine ipienterburdjforftung, SBagener in feinem

Sichtrouchsbetrieb ihren Seftänben angebeifyen (offen.

Sludj auf ber 33erfammtung bes gorftoereins für bas ©roffherzogfum

Reffen, toelche am 10.— 12. September 1889 zu griebberg in Dbetljeffen

ftattfanb, tarn biefer ©egenftanb jur Sprache, inbem bort $err ißrof.

Dr. SBimtttenauer oon ©iefseti über eine fürs oorher oon itjm oor=

genommene 93efichtigung ber in unmittelbarer Slähe oon GafteÜ gelegenen

SBalbungen, bie unter SB a gen er’S technifcher Seitung unb im £ichtmucbS=

betriebe fteljen, referierte. 1

) 6r ^at fich über manches anerfennenb, über

anberes jroeifelnb, im ganzen aber ziemlich referoiert auSgefprochen unb

es fdjlie&lich als offene gragen bcjeid^net, ob SBagener berechtigt mar,

alle feitherigen Stiftungen auf toalbbaulichem ©ebiet fo, toie er es gethatt,

tjerabjufefeen, ob fein Sicbtroudjsbetrieb bie oon ihm erioartete allgemeinere

Slmoenbung finben ober eine burdbgreifenbe SReform betoirfett unb ins=

befonbere bie SSorteile, toelche man ftch feitt?er oom oollen S3ejtanbesfchluffe

im jüngeren §olj oerjprochen hot, enbgültig ins ©ebiet ber unberechtigten

gflufionen oerioeifen roerbe.

einige ber oon $errn Dr. SBimmenauer mitgeteilten 3a ^^en ®er=

anlaffen mich, einer fchon länger gehegten Slbfuht nachjufommeu unb na<h :

ftehenb bie rechnerifthett ©rgebniffe bes SidjtiouchSbetriebeS, toie ffe £ert

gorftrat SBagener teils in feinem „SBalbbau", teils in zahlreichen Slrtifeln

in oetfchiebenen gachblättern mitgeteilt hot, einer furzen iBefpredjung ju

unterziehen. gene Sbficht aber mürbe hetoorgerufen burd) einen Sluffaf}

bes &errn gorftrat SBeife ju Äarlsruhe; berfelbe ift befanntlich feit

fahren mit SBagener in eine litterarifche fjehbe über bie Slichtigfeit ber

oon letzterem publizierten ^Berechnungen unb 3ahlen oenoidelt unb be--

1) SSergt. fccn ©eri<$t ub« jent ©crfammfung, btr }um fcon 1 J( »on tun

©trtin«r«bntr, $crm MtcbnungSrat SBimmenauer in Xarmßabt ju beheben ift.
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Haßt in feinem lebten Slrtifel „©tubien über ben ©chluß ber Seßänbe", 1

)

baß niemanb außer ihm bie ßreitigen fragen aufgenommen habe, in ber

Sitteratur SBagenerS Unterfuchungen trofe ber erhobenen Ginroänbe oon

bebeutenben Männern angenommen roorben feien unb baß besßalb SBagener

über feine (SBeifeS) Ginroenbungen jur Sagesorbnung übergegangen fei,

als ob niemals ein Söort gegen feine 39ef>auptungen gefagt toorben.

3<h muß bie 33ered)tigung ju biefer Silage SB eifes ooll anerfennen,

habe gleich if>m müh gerounbert, baß feiner unferer befannteren %ai)-

genoffen, insbefonbere aus ben SReitjen jener, roelche ftdj mit ben fragen

ber föolämeßfunbe, ber Gotragsberecßnungen unb 3uroad)Sunterfud)ungen

befdiäftigen, an bie 3Q^en SBagenerS herangetreten iß unb nach beren

Prüfung, roie nach Prüfung ber 2B eiferen Ginroürfe fein SSotum in

bie SBagfcßale geroorfen hat. 2>a bies nun nicht gesehen ift, id) aber,

als ein ©egner SBagenerS auf toalbbaulichem ©ebiet, erflärlichenoeife

auch bie 3ahfeaangaben besfelben einem genaueren ©tubium unterzogen

habe, fo geftatte ich mir nadhßehenb, meine Siebenten gegen jene 3ahien

an einer Dteihe oon 33eifpieten aus SBageners Schriften mitjuteilen,

biefe Siebenten bem Urteil ber oerehrten Befer unterßeHenb. —
SBagener hat befanntlidh bie „ftaunenSroerten" Stiftungen bes Sicht*

ftanbeS unb bes oon ihm empfohlenen Bichtrouc&sbetriebeS in zahlreichen

Strtifeln bej. unferer roichtigßen Holzarten h«roorgehobcn unb mit 3at)fen:

angaben belegt. 3$ bin nun toeit entfernt, bie 3uroad)sleißungen bes

freieren ©taubes in 3*aeifel iu sieben, aber bod) auch ber Slnßcht, baß

man bei 2J?itteilung foldjer 3ah>fcn mit entfprecfjenber Unbefangenheit unb

SSorficht oorgehen miiffe, um ber ©adje nid)t mehr ju fdjaben als ju

nüßen, um nicht anbere unb ßdj felbß ju tauften. $iefe Unbefangenheit

hat aber, roie ich fürchte, SBagener in ber öegeißerung für feine Sehre,

rool)l nicht immer in roünfdjenSroertem üßaße malten taffen unb ift ba=

burch zu fatfchen 3°^cn »mb ©chlüffen gcfontmen.

Sas fchlagenbfte SBeifpiel hierfür, auf welches auch SB ei je fchon

hingeroiefen, ßnbet ftch in SBagenerS SBalbbau S. 501 unb 502 unb

foH einen Vergleich ber SBachstumSleiftungen eines S3udjenbeßanbes im

Sidjtiouchsbetrieb unb bei ßarfet 3)urchforftung geben; bort ßnbeu mir

folgenbe 9ted)nungen burchgcführt:

a) grti»iid)fige (Srjitljung.

3m 49. 3ahr ßnb oor ber ®ur<hforßung oorhanben. . . 198,1 fna

Gs bleiben flehen 1062 ©täinrne mit einem SJiaifengeh att oon 106,4 „

folglich Slufcung 91,7 fm

1) äütjduift f. gorfl- u. 3<igbti>?f«n 1889, S. 129 f.
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Übertrag 91,7 fm

3m 60. 3obr werben non obigen 1062 Stämmen 268 Stücf

genügt mit einem SDiaffenertrag oon 38,9 „

3m 70. 3ob* finb oorbanben 794 Stämme mit einem SJtaffem

ertrag oon 163,3 „

3ufammen 293,9 fm

3m 49. 3abr fmb oerblieben 106,4 „

golglidb 3i»roadbS feit betn 49. 3ab* unb Siufcung im 49. 3<»br 187,5 fm

b) Starte Surcbforfiung.

50or ber Surchforflung im 49. 3abre oorbanben .... 198,1 fm

(Ss ftnb bnrcb bie Surcbforftungen, SBtnbrourf je. angefaDen 90,9 „

3m 70. 3<M>r waren oorbanben 251,2 „

3ufammen 342,1 tm

^ieroon ab ber Vorrat im 49. 3<M>r mit 198,1 „

goiglich 3utoacbä feit bem 49. 3<»br unb Slufeung im 49. 3<»br 144,0 tm

unb fonadj 43,5 fm weniger, wie bei ber freiroüdjjigen ©rjiebung. —
2Ber etwas rafd> über bie oorftebenben 3a^cn meglieft, ber tann

ben gebier, ber fidb eingefcblicben bot, leicht überfeben unb id) geftebe,

bafi es mir feinerjeit bei ber litterarifcben Sfefpredfung bes 23uchea (2111g.

gorft= u. 3agbj. 1885) eber.fo gegangen ift; unb bo<b ift ber grrtuin

bei etwas anberer ©ruppietung ber 3a^ien leicht nacbjumeifen!

gragen wir einfach: was bot jebe gläd>e bis jum 70. gob* pro--

bujiert, fo finben wir
grcin>ü4f. Cfrjiefmttg Starte Surdjforftung

Vorrat im 70. 3®br 163,3 fm -251,2 tm

1917
Slufcung im 49.— 70. 3abr . .

.

| ^ " 90,9 „

©efamtprobuftion 293,9 fm 342,1 fm

Ser SBorrat im 49. 3®b* betrug . 198,1 „ 198,1 „

Sonacb 3 llwadbS oom 49.— 70. 3abr 95,8 fm 144,0 fm

unb alio mehr ju gunften ber jtarfen Surchforflung 48,2 fm, fo;

nach bas umgefebrte SRefuItat, wie SBagener ausgerechnet! Ser gebier

bes leiteten liegt barin, bafj er oon ber ©efanttprobuftion bes £icht=

wucbsbetriebes ftatt bes SlnfangSoorrateS im 49. 3abr mit 198,1 fm

nur bie oerbiiebene 2Tiaffe oon 106,4 fm abjicbt; bierburcb ergiebt ficb

ber gebier oon 91,7 fm, unb bas oon SBagener berechnete ipiuS oon

43,5 fm ju gunften bes ßicbtmuchsbetriebes änbert fich in bas oben ge--

funbene oon 91,7 — 43,5 = 48,2 fm ju gunften ber ftarfcn Surchforftung.

— 21lIerbingS unb im Sichtroudbsbetrieb 130,6 fm, bei bet ßrjiebung int

Scblufe nur 90,9 fm, alfo 39,7 fm weniger genügt worben; bagegen
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iiberftefjt SSagener, bafj fidj bei erfterem ein fBorrat oon nur 163,3 fm,

bei lefcterer bagegen ein folcfcer non 251,2 fm, fonad) um 87,9 fm meljr

oorfinbet, unb mürbe ftd; burd) fofortige 'Jiufcung biefe« llberfdiuffefi roieber

baö obige ^]lus (87,9 — 39,7 = 48,2) ju gunften ber ftarfen Surd}=

forflung ergeben.

3d) glaube, oorfteljenbe 3al;len finb fo flar, bafj bagegen feinerlei

Sopljiflif auffommen fann, unb (»alte ben geiler, ber l)ier unterlaufen,

für um fo oerbängniSootler für 3Bagener, al« burd) benfelben gerabe

baö ©egenteil oon bem beroiefen roirb, roaö legerer beroeifen mollte:

beroiejen roirb bie 3Jlef)rleiftung beö ftarf burdjforfteten gegen=

über bem £id)troud)Sbefianb!

©enau ber gleiche geiler finbet ftd) auf 6. 506, angeroenbet auf

einen Äiefernbeftanb; SBagenerö ängaben lauten:

„1697 Stämme fjatten im 26jät)r. älter al« Stämme 5. Älaffe

Ißorrat 114,4 fm

Ser gefamte 23eftanb l>atte oor ber Surd>forftung . .
.

. 169,5_,,

golglic^ fonnte beim £id)troud)4betrieb genügt roerben . . 55,1 fru

äu4l)ieb oon 324 Stämmen im 36jäf)r. 2Uter 45,4 „

Vorrat oon 1373 Stämmen im 40jä(jr. älter . . .
.

. 253,1 „

3ufammen 298,5 fm

hiervon ab Vorrat oor 14 114,4 „

golglidj 3uroad)4 in 14 Sauren 184,1 tm
iQierju äufeung oor 14 3^ren 55,1 „

3ufatntnen 239,2 tm

Sagegen ergiebt fid) für bie flar! burdjforftete fyläc^e oon 26= bi4

40 jährigem älter folgenbeö:

3m 26 jäfjr. älter roaren oor^anbeit 169,5 fm
©enüfct mürben mittelft Surdiforftung, SBinbrourf tc. 73,6 fm)

aSor^anben in 40 jdf>r. älter 271,3 „J”
' "

golglid) 3uroad>ö oom 26—40jäl)r. älter unb äufcung oor 14

175,4 fm pro £>eftar, fomit probujiert bie ftarf burdjforftete glädje l)öd)fteu

gaües nur 73 pGt. oon bemjenigen 3UIDCt,^ö
r
ben man burd> ben £id)t=

roud)ö erteilen fann." —
äu$ liier ergiebt eine einfache 3»f“nimenftellung ben geiler:

atrobuttion

SBorrat im 40jä&r. älter . .

äufeung im 26.— 40. 3af)re .

©efamtprobuftiou

be« Si<fim>utbebttri«bf«

253,1 fm

f 55,1 „

J 45,4 „

353,6 fm

btr Part burdif. glädjr

271,3 fm

73,6 „

344,9 fm
'
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fonad) aRefjrleifiung bes Lichtwudisbetriebes 8,7 fm, unb es ergiebt fich

hiernach eine 9Rinberleifiung bet ftarfen ÜDurcbforftung oon 4,6 pGt. unb

nicht, wie oben behauptet, oon 27 pGt.!

2Iud) htw liegt bet fehler batin, bafe bie Stufcung oon 55,1 fm im

26. Lebensjahr boppelt in ^Rechnung gefefct wirb; bet 3 u wachs bcS

Li<htmud)Sbeftanbe8 oom 26.—40. Lebensjahr beträgt nicht 239,2 fm,

fonbern nur 184,1 fm, unb ergiebt fid) burch bie Borratsmehrung nad)

eingelegtem Lichthieb mit 253,1 — 1 14,4 = 138,7 fm plus ber feitbem

ftattgefunbenen ÜRufcung oon 45,4 fm, toährenb bie oon Söagener noch

roeiter jugerechneten 55,1 fm bocf) fdjon oor Ginlegung jenes Siebes pro»

bujiert waren! —
©in weiterer Irrtum, auf ben 2Beife inSbeionbere hingewiefen hat,

jcheint baburch ju unterlaufen, bafj bie Blaffe bes nach Anlegung bes

LichthiebeS oerbleibenbeit Beftanbes infolge ber 2lnwenbung eines ju

fleinen SRittelflammes ju niebrig unb baburch ber 3uwad)S nach einer

fReihe oon fahren ju hoch berechnet wirb; bejro. baß bei Berechnung ber

Leiftungen bes ^auptbeftanbeS gegenüber jenen bes ÜtebenbeftanbeS bie

2lnfangS=2Raffe bes erfteren ju niebrig, jene bes lefcteren ju hoch am
gegeben wirb, rooburdj fich natürlich bie 3uwacbsleiftung bes ^auptbeftanbes

ju hoch unb jene bes Sebenbeftanbes ju niebrig berechnen muß. Äommt

bo<h SBagener auf folche SOBeife faftifdj ju einem negatioen 3umad)3 bes

ÜRebenbeftanbes, wie nachftehenbes, feinem „SBalbbau" S. 502 entnommene

Beifpiel beweifen mag; bort finben fich bejüglich eines ftarf burdjforfieten

BuchenbejianbeS folgenbe Sngaben:

„Borrat ber 1749 £aubarfeitsjiämme im 49. Sabre • • • 105,5 fm

Borrat im 70. Sabre 251,2 „

folglich Suwachs 145,7 fm

©efamtoorrat im 49. Saht oor ber ÜDutdjforftung . . . 198,1 „

§ieroon ab ber Borrat ber §aubarfeitsftämme . .
. .

105,5 „

folglich hatten bie Swifchennußungsftämme Borrat . . . 92,6 im

Grtrag ber $ur<hforftungen, SSinbrourf 2c 90,9 „

Gs haben fonad) 1365 Stämme, bie im 40. Sahre neben ben jpäter

bominierenben Stämmen jtonben, nicht nur feinen 3uwad)S geliefert, fie

finb fcheinbar eingetrocfnet, b. h- es werben Strtümer unterlaufen

ober bie Grträge ber 3toifd)ennut}ungen (Lefeholj :c.) nicht ooUftänbig

oerbucht worben fein."

9?un ergiebt eine einfache ^Rechnung, baß nach obigen Slngaben im

49. Saht betragen hat

bie Stoffe eines §aubarfeitsjtommes = 0,060 fm
1 / *X*7
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bie 9)?ajfe eine« änufcfjennu&ungöflamme« — = 0,067 fm

loo5

roonadb bie burdbfchnittlidhe SRaffe eine« ber 3®ifdjennufcung ans

gehörigen Stamme« gröfjer geroefen märe, al« jene eine« bominierenben.

©in ähnlicher grrtum ift in einem Stuffafc „Über bie 2Ba<h«tum«;

leijiungen ber 9iotbudje im freien unb gefchloffenen Staub" (3111g. gorfc

u. gagbj. 1882, S. 398) unterlaufen. SBagener nimmt bort 33ejug

auf Unterfud&ungefi mm 9t. §artig bezüglich be« 2Bad)8tum«gange« ber

S3ud)enbefiänbe im Speffart, §arj unb SBefergebirge; ba aber bie ge=

nauere Sitteraturangabe fe^It — ein Mangel, ber aud) in SSagener«

SBalbbau oft feJjr jlörenb ifl — fo fonnte ich bie ^artigfdje 3lngabe,

bie in beffen 1865 etfcbienenen, oben bejeidbneten 2Berf<hen nid)t enthalten

ift, nicht auffinben unb oergteidben.

9ladh 2BagenerS Stngabe batten in einem 85jöf)r. S3ud(jenbejlanb

736 bominierenbe Stangen im 40. 3ahr 24 fm, fonad) pro Stange

0,032 fm, 2712 Stangen be« üllebenbeftanbefl 97 fm, fonad) pro Stange

0,035 fm unb e« mären fonad) bie Stangen be« Dtebenbejtanbe« an

burcb?d)tiittlid)et gjjajje ben bominierenben nid)t nur gleich, fonbern

fogar noch überlegen geroefen, hätten aber gleidbroohl nach roeitereu

Angaben in 45 fahren nur einen 3uroach« oon 27 fm, jene bominierenben

bagegen einen folcfjen oon 385 fm gehabt!

Solche 3ahlen finb bodh nidht glaubroürbig, bie Angabe eine« fo

geringen 3uroa<hfe« — faum 7 pGt. be« ©efamtjuroadhfe« — roibem

fpricht auch allen ejrafteren Unterfudjungen, j. 33. jenen uon ©runbner 1
),

nadh roelchen bie fchroädheren Stammflaffen einen roenn auch geringen, fo

hoch Diel roefentlicheren Snteil an ber SDtaffenprobuftion haben. ®er

gehler liegt offenbar in ber ju geringen 33orrat«angabe be« £aupt=

beftanbe«, ber ju hohe« be« Ulebenbeftanbe« im 40. 3af)t-

3u gerechten Sebenfen geben ferner hoch auch folgenbe 3af)ten S8em

anlaffung, welche fidh in einem 2lrti!el „Über bie 2Ba<h«tumflleifhmgen

ber Äiefer in freiem unb gefchloffenem Stanb" finben*):

®erglet<$ung bt« $> df>entt>ud>fc«.

®ie §öhe freiftanbigcr liefern betrug im 9Jlittel

auf I. Stanbortflflaffe im 30. Sebenäjahr 12,9 m, im 80. 3ahr 21,2 m
„ II. „ „ 30. „ 14,2 „ „ 80. „ 21,2 „

„ III. „ „ 30. „ 8,5 „ „ 80. „ 21 „

unb im gefdhloffenen 33ejlanb

1) Mg. gerfl« unb 3agbj. 1888, @. 7 ff.

2) «Dg. gorft- unb 3agbj. 1879, 191 u. 192.
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auf I. St. * Kl. im 30. SebenSjahr 8,8 m, im 70. 3a^t 21,2 m
n II" » n tt 30. „ 10,2 „ „ 70. „ 17,1 „

$crgt<i($ung bei 2Bad>«tum« bcr Orunbftärte.

£ie mittlere 93ruftl)öbenftärfe freinuKhftger liefern betrug:

auf I. St.=Kl. im 30. SebcnSjahre 16,4 cm, im 80. 3ahre 46,7 cm

n II* « h n 30. „ 11,9 „ „ 80. „ 32,2 „

„ III. „ „ „ 30. „ 18,0 „ „ 80. „ 38,5 „

9Bie fofl man fidj h^o erflären, ba§ bej. bes ftöhemouchfes bie

I. Stanbortsflaffe tjinter ber II. jurüdfleht, bafc im 80. SebenSjahr

bie I. unb III. Stanbortsflaffe gleite &öhen haben; baff auf II. StanbortS--

flaffe ber SJiittelftamm foiooljl im 30= roie 80jähr. älter fehr namhaft

hinter jenem ber III. Klaffe juriidbleibt, ja bafj ber ßltittelftamm ber

III. Klaffe fogar fiärfer als jener ber I. Stanbortsflaffe? fßach roeldjen

©runbfäfcen 1)a\ hier bie Ermittelung ber Bonität ftattgefunben? —
Es biirfte ferner bod) faum juläffig fein, jut $eroorhebung ber Er--

folge bes freiroüdjftgen StanbeS gegenüber ben 3liroQCb8 tefultaten beS

gefchloffenen VeftanbeS 3“hlen in Vergleichung ju bringen, bie abfolut

nicht oergleid&bar finb, ben ntinber Sadjoerfiänbigen aber (j. V. 2Balb=

beftfcer, bie nid^t technifcb gebilbet ftnb) entfd^ieben irre führen; unb bodj

ift bieS roieberholt gefdjehen.

©eigentlich ber beutfdjen fj-orftoerfammtung in SJarmfiabt hat

ffiagener mit ber äuSfieflung non £oljf<heiben bie Verteilung einer

fteinen Srofdjüre oerbunben: „3uroachsergebniffe aus bem £ichtroucbs=

betriebe ber ©räflidb Eafiellfcben ©albungen", in benen bie 3aljrcS=

probuftion pro §eftar im Kronenfd>lu& unb nach bem SichtungShieb für

eine größere änjaht oon Veftänben oerglichen roirb; bort finbet fiih bei=

fpielsroeife auf S. 17 folgenbe ängabe:

„ID. 68jährige Richten, oor 9 3ohren au f 50 cm Äronenabflanb

gelichtet, III. Stanbortsflaffe:

4000—6000 Stämme hoMen oor ber Sichtung bur<h :

fchnittliche 3ohre8Poobuftion pro §eftar .... 3,4 fm

1710 Stämme hallen nach ber Sichtung 11,4

unb man fönnte nun geneigt fein, aus biefen 3&hlen e *ne rci (h^ (^e 33er--

breifachung beS 3umachfcS als S°^9e bes Sichtungshiebes anjunehttten;

bas ift aber burchaus nicht ber fjafl: es ift hier ganj einfach ber 2)urch--

fchnittsjumachs bes VeftanbeS bis jurn 49. Sebensjaht oerglichen mit

beinperiobifchen3un)ach6 oom 49.— 58. 3ah*! Such ohne Sichtungshieb,

bei mäßiger 25urchforftung, ergiebt fr<h eine ähnliche Steigerung, roenn

mir biefe offenbar nicht oergleichbaren ©röfeen in ijjarnüele fieflen; nehmen
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mir }. 53. 33aur8 jJlormatertragStafeln für giften jur $anb, fo pnben

mir für bie III. SBonität:

ein 49 jähriger ^idjtenbeftanb hat b u r d& f dh n i 1 1 1 i ch e n 3un)a<hs 3,3 fm

bagegen [aufenben 3nmachs im 49. SebenSjaljr .... 7 „

toeldber fi<h bi« jum 58. SebenSjahr fieigeri auf ... . 9 „

unb e« finb offenbar nur biefe ledere 3Qhfen 7 bejro. 9 oergleichbar

mit bem in ber Sid&trouchsperiobe erfolgten 3uroach8 oon 11 fm!

ähnliche SBergleidjuttgen finben fi<h in bem oon Dr. Sßimmenauer
in griebberg erftatteten oben ermähntem Referat; bort Reifet e«:

„3m .Stursberg* ift eine Sichtroucbsoerfuchsfläche (n jeßt sijährigem

33ucbenftangenf)ofä oor 9 fahren, alfo im 2llter oon 42 fahren angelegt

roorben. 3)er jährliche 3umad)S/ melier bi« bal;in burchfchnittlich 3,5 fm

betragen hott«/ fttcg infolge be« Sif^timgö^iebes auf 11,2 fm, roie jtdh

bei ber jroeiten Aufnahme im 48. 3abre ergab. 9Rerfmürbigerroeife hat

nun in berfelben 3eit eine baneben angelegte 5BergleichSfIä<he, roelche nur

in geroöhnlidber 2Beife, aber fdharf burdbforftet mürbe, fogar 11,5 fm 3u*

road)S pro 3ah* unb &eftar geliefert. 33etra<htet man beibe glädjen

aber genauer, fo finbet ftch, bafj fie nid&t oollfommen oergleidjbar finb;

bie festere ift nach StanbortS= unb 33eftanbsbefchaffenbeit entfliehen

überlegen unb anbererfeit« ^at bei ber erfteren — es mar einer ber äl=

teften 33erfudhe — eine übertriebene Sichtung, nämlich ein SuShieb oon

45 pGt. ber £oljmaffe ftattgefunben."

3ur Vergleichung bej. biefer 3uroat^Srefuttate möchte ich anfügen,

baß nach 33 au r 8 ©rtragstafeln für Rotbuche auf I. Bonität ber 42=

jährige 23udbenbeftanb einen SurchfcbnittSjumacbs oon 3,77 fm, alfo bem

obigen fehr nahe flchenb, aufroeifl, roährenb fein periobifcher 3 uroachö

oom 42. bis jum 51. SebenSjahr 11,4 fm beträgt — roo bleiben ba

bie SSunber bes Sidhtroudhsbetriebes? 34 glaube aber, obige 2Rit=

teilung giebt noch 8« einem roeiteren 33ebenfen gerechten 3lnlaß.

„2)ie beiben neben einanber gelegenen Vergleichsflächen finb nicht

oollfommen oergleicbbar, bie nur burchforftete ift ber fiarf burdh lichteten

nach Stanbort«* unb 23eftanb«bef<haffenbeit etttfdhieben überlegen" — ba

brängt ftdh hoch roohl bie grage auf: mar biefer ünterfdhieb fdhon oon

Anfang an oorhanben ober ifi er nicht eine ftolge ber ju fiarfen 2id&=

tung, bie 23oben unb 33eftanb beeinträchtigt hot? Sls 3ßagener

feineräeit bie beiben neben einanber gelegenen 93erfuchs= unb Vergleich«;

flächen ausroählte, ba burfte er boch feine fläche roählen, bie ber anbern

„entfdjieben" überlegen mar; bie genaue .^oljmaffenaufnahme auf beiben

flächen, mit bet ja ber Verfuch eingeleitet roerben inufste, hätte ihn auch

fofort auf biefe Überlegenheit ber einen Vergleichsfläche aufmerffam
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machen tnüffen — unb fo ift bas SBebenfen, bafj jener Unterfdiieb nur eine

$olge ber ju flarfen Siditung ber einen $tädje fei, rt»of;I gered^tfertigt!

Gs roeift ferner Serr I)r. ©immenauer roieberfjolt auf einen

Ißunft hin, ber bei ben 3uroad)Sangaben namentlich für jüngere Seflänbe

f et) r }u beriidfid)tigen ift, rocnn man nicht in einen oft fefjr roefentlidjen

Irrtum nerfatlen roifl. ®ie 3un>ad)Sangaben ©ageners bejie^en ftcb

afle nur auf $erbf)ot}, unb SBimmenauer macht nun barauf aufs

inerffam, bafj bas bei ber jroeiten Stufnafjme eines SBeftanbeS gefunbene

SJiefjr an Soijmaffe thatfädhlid) nicht lauter 3liroac^s ift/ fonbern at«

Steisholj theilroeife jur 3eit ber erften Aufnahme fd^on oorhanben mar

unb in ber 3nufchenjeit nur „ins 2)erbfjo(j hinein geroadjfen ift". GS

ift bieS ein nach meiner Slnfidjt fehr roefentlidier Umftanb, ber bei folgen

GrtragSoerglcichungen, roie bie oben berührten, roof)I oielfad) aufjer acht

geiaffen mürbe, ffiie bebeutenb bie fid) f>ierburc^ ergebenbe ®ifferenj

fein tann, läjjt roieberum ein 33eifpiet aus SBaurS SBudjenertragStafel

erfetjen; bort finben mir für 51 jährigen 33ud)enbeftanb I. Bonität einen

©efamtsumadhS (Serbholj unb fReiSholj) oon 8,8 fm, bagegen einen

2)erbhot}5uroa^s non 13 fm angegeben, fo baff berjenige, melier

festeren als ben mirflichen 3»n>ad)S betrachtet, fid) um 4,2 fm irrt!! —
3<h fjabe ein SBebenfen, bas mit biefer Grfcheinung in engem 3ufammens

hang fteht, fdfjon früher 1
) gegenüber ber 2lrt unb ©eile ausgefprochen,

roie ©a gen er nach eigener Angabe 2
) bie ©affenaufnahmen unb 3u ;

roach$bere<hnungen in überjufi'ihrenben 23u<henmittelroalbungen oornimmt.

3n ben burchlic&teten 33efiänben merben alle Stämme unb Stangen bis

ju 12 cm Sruflhöhenbutdnneffer herab aufgenommen unb beren

ÜDtaffe berechnet; nach 10 fahren roirb ein jroeiter 2id)tungshieb geführt

unb bie ÜDiajfe beS oerbliebenen SBeftanbeS in gleicher ©eife aufgenommen:

bie gefunbene SJtaffe plus ber Stufcung bei biefem jroeiten Sieb minus

bem früheren SBorrat giebt ben 3UIt’a(*)g ber 10 jährigen !periobe. —
Slucb h«r madjfen offenbar jahlreidje fcbroächere, unter 12 cm ftarfe

Stangen ins „Derbholj", b. h- in bie jur Berechnung ju jiehenben Stamms

ftärten herein unb erfchcinen nun mit ihrer ooflen SJtaffe als 3umadhs,

obroohl lefctere fcfjon jutn grofjen Xeil bei ber erften Slufnahme oorhanben

mar; ber 3un>ad)S tnufj fnh infolge beffen entfdjieben ju fmd) herauSs

fteflen ! ffiagener h“t meine besfattfige Interpellation allerbingS furjroeg

als unbegrünbet abgeroiefen 3
)
— idh fann mich bem gegenüber nur auf

1) attg- gorfi> u. 3agbj- 1888, ©. 272.

2) 2)« SBatbtau unb )eint gcrtbilbung, ®. 209.

3) attg. gcrft- u. 3agb). 1889, 6. 56.

«JorjtoiffratoaltliiSrt CSrnttalMatt. 1890.
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feine eigene präjife Angabe in feinem Salbbau bejiehen, bie mir

roenigftenS bie S3erecf)tigung ju jener Interpellation gab!

6nbUch glaube ich noch ein Soment ermähnen ju foBen, bas bei

SBergleidjung ber 3«roa^örefultate gefd)loffener unb gelichteter Seftänbe

unb bejro. bei (Strebung biefer SRefultate eine nicht umoefeuilidje Sfofle

fpielen fann unb baher auch ju beamten fein roirb. 2>ie oon oerfchiebenen

gorfdjern oorgenommenen Unterjochungen hoben befanntlich ergeben, baß

fich on plöfclich freigefteBten Stämmen ber Sdjroerpunft ber ßoljerjeugung

in merfroiirbiger unb noch nicht ooflfommen befriebigenb erflärter Seife

an ben gufe berfetben oerlegt, bafj in ben unteren Stammteilen ber

3uroad)ä üiel namhafter fteigt, als in ben oberen. So fonfiatiert

9i. ^ artig, 1

) baff bei jRotbudjen ber glächenjuroachs nach erfolgter j$rreU

fteBung ftieg in

1,5 m $öhe über bem Soben auf baß 5 fache

^ rt rt rt n rt rt tt H tt

10 7 0AV/ f
ff tt ft ff tt tt tt * tt

\ n Q o
ff ff ff ff ff ff ff * ff

21/0 tt n n tt n tttt 1 n

beö früheren 3uroochfes, unb man muff baher ju fefjr unrichtigen SRefuU

taten fontmen, toenn man ben in 33rufthöl)e gefunbenen Sicbtungöjutuacbs

in gleicher ©röjje auf ben Stamm übertragen rooßte.

Senn baher bie 3Jlaffen oon ffSrobeflämmen beflimmter Simenfionen,

roie fie bei ber erftmaligen Aufnahme bisher gefcbloffener Sejtänbe ge=

funben mürben, unoerfürjte 3lnroenbung finben auf Stämme oon gleichem

Srufthöhenburchmeffer unb gleicher &öhe aus bem Sicbtrouchßbetrieb , fo

fann fich fnerburch abermals ein nicht unbebeutenber gehler ju gunften

ber 3uroachSrefultate bes lefcteren ergeben. —
3ch erfenne §errn gorftrat SagenerS raftlofe Shätigfeit, fein

33eflreben, auf bem ©ebiete bes Salbbaues neue Sahnen ju eröffnen,

bereitroifligft an — entgegengetreten bin ich lebiglich einer nach meiner

Überjeugung unberechtigten Serroerfung aBer bisherigen Regeln ju gunflen

einer neuen, noch 111 feiner Seife genügenb funbierten Sehre, geh bin

ber 2lnficf)t, bafe man einem fo mertooBen Dbjeft gegenüber, roie cs

unfer beutfcher Salb ift, mit gebiihrenber Sorficht oorgehen muß unb ihn

nicht jurn ©egenftanb oon ÜJtafsregeln machen barf, bereit 3Iüe<*möfetg=

feit noch ungenügenb erprobt ift; insbefonbere aber auch, bafe man bei

ber jahlenntäfeigen Segriinbutig bes empfohlenen Betriebes mit aBer SBor^

ficht ju oerfahren, aBe unficheren 3ahlen ausjufchliejjen höbe. 311 folchec

1) § artig unb Sßtbtr, 2ie Stfettudjf, ®. 5(5.
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SSorRcbt ju mahnen, auf bic UnRcberbeit fo mancher ber beigebraö^ten

ga^len binjuroeifen, iR ber einfache 3roecf oorftebenber 3ei(en!

SHfdEjaffenburg, im 2lpril 1890.

Süelatte für ZTabelfjoljfamen.

Sonftruiert unb feefc^rieben boit bcm fgt. 9?tgitrungefor|lafftffot (Sjjtingtr ju 0pe?er.

(SJiit 1 2afel 2Ibbilbungen.)

3Rit ben nach unb nach burcbgefübrten iBerbefferungen in ber SßRanjem

erjiei)ung fjat fid) bas SBebürfnis ausgebilbet, Ratt ber früheren einfachen

©erzeuge (£ade unb Siechen) eigenartige, ben befonberen 3n>etfen an=

gepaßte Verrichtungen $u oerroenben, unter melden biejenigen jur riHen=

weifen 3lu8faat ber Heineren 9iabelf)o[jfamen eine befonbere Vebeutung

erlangt Ijaben, wie eine biesbejiiglidje 3ufammenReHung ber roidRigRen

gönnen in bem oortrefflieben &anbbucbe: gürft, S)ie ipffanjenjudit im

©albe. 2. Auflage. 1888. S. 110 ff., fowie eine Umfcbau in ben

3eitfcbriften leidjt ertennen läfet.

25er ©runb jur Venußung folcber Säeapparate ifi wohl barin ju

fueben, bafe tro| aller 2lufmerffamfeit ber Arbeiter bas Slusftreuen beS

SlabelboljfamenS in bie Villen mit ber §anb, namentlich bei faltem

©etter, niemals mit ber geforberten Siegelmäßigfeit unb meifiens ju

biebt erfolgt, wie jebem Spraftifer wobt befannt ift.

311« Ülbbilfsmittel gegen ju bitten Stanb ber ijSflanjen würbe oiel=

fa<b bas forgfältige ©urdjrupfen berfelben, ober jur Verhütung oon

©urjeUoderung bas 25urcbfcbueiben mit ber Schere angewanbt, was

jeboeb 3Rübe unb Selb foRet, abgefeben oon ber unnötigen Ausgabe

für ben ju reiflich auSgefäeten Samen. 3<b b“üe nun wäbrenb meiner

S^bätigteit als SDberförfter auf bem in ber Stbeinebene gelegenen pt>äl=

jifeben Staatswalbreoiere Scbaibt oon 1878 bis 1883 bie Slnjudjt oon

Äiefernjäbrlingen unb jweijäbrigen unoerfcbulten gid)ten im ©toRen ju

betreiben unb würbe babureb oeranlafjt, biefem ©efchäftSsweige meine

ganj befonbere Sufmerffamfeit jujuroenben. ©egen ber bortigen f<bwie=

rigen Vobenoerbältniffe mußten möglidjfl fräftige VRonjen erjogen werben,

wie Re Rd) nur bei loderem Stanbe unb ber babureb bebingten un=

gebinberten Gntwidelung ber Sßurjeln unb Stammcben ausbilben fönnen.

25ie früher üblich gewefene Slnfaat ber Saatbeete aus ber §anb leiRete

nur UnbefriebigenbeS, ebenfo entfpracben üerfdjiebene oon mir oerfudlte

Säeoorricbtung, wie bas Saatborn, bie im Speffart gebräuchliche Saat=

leifle (gürR, S. 111, gig. 25), bas im Sd&ioarsmalb benufete ©infelbrctt
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mit Trichter u. a. a. meiner Slnforberungen infofern nicht, als fte immer

noch ju bic^t flreuten.

Stach oerfdhiebenett, nicht befriebigenben Verfudjen felbfi ein meinen

SEBünfdjen genügenbes Sßerfjeug ju fianbe ju bringen, fam ich im

1882 ju bet fegt ju befprechenben Säelatte, mit welcher bas oorgefledte

3iel erreicht mürbe. 3eboch wollte ich bei bem belannten unb wohl auch

größtenteils gerechtfertigten SJtißtrauen ber ißrattifer gegen fogenannte

„neue ©rftnbungen" erft bann in bie Öffentlichfeit treten, wenn ber 2lp=

parat in mehrjähriger Hnwenbung fleh erprobt hatte, welche Vorausfefcung

nunmehr eingetreten ift.

2)erfelbe ift jtoar fein ooHfiänbiger Neuling, ba ich ihn bei ber

Vetfammlung baperifdjer gorftwirte in Äeljlheim im September 1887,

bann bei ber Verfammlung beutfeher gorfiinänner in SDresben, fotoie bei

ber Tagung beS pfäljifchen gorftoereines im oergangenen föerbfte au8=

geftellt unb baburdj einem befdhränften Streife oon gadjgenoffen jugäng=

lieh gemalt h®tte. 2lu<h ifl er in bem genannten £anbbu<he oon gürji,

2. 2lufl. S. 112, unter Veigabe oon 2 Slbbilbungett angeführt, ferner in

bem befannten ©aperfdjen SBalbbau, 3. Auflage S. 328, als ju ben

„fomplijierten" Vorrichtungen gehörig ermähnt, welche ©igenfdjaft er je*

bo<h wohl faum oerbient.

©ine genauere Vefchreibung unter Verüdfichtigung ber nach unb

nach bemirften Verbefferungen mürbe bis je^jt nicht oeröffentlicht unb foH

biefelbe nunmehr in nachftehenbem gegeben werben.

5Der ooüftänbige Apparat befteht aus 3 teilen:

1. bem Sliüenbrett, 2. bem Samenfafien unb 3. ber Säelatte.

1. 2)aS Stillenbrett (gig. 3) bient junt ©inbrüden ber Saat=

rillen unb hat ju biefem Veßufe an ber Unterfeite 2 Seiften oon hartem

&olje, 25 mm breit unb 12 mm hoch mit red)troinfeligem Querf^nitt.

2)iefe gorm ber Seiften mürbe beshalb gewählt, weil ber Samen in bie

bamit erjeugten redjtwinfeligen Stillen fleh gleichmäßiger »erteilt, als wenn

bie Seiften eine ©infeßlung ber breiedigen Stauten beftfien, moburch bie

Samen unb fpäter bie VRonjen mehr in eine Steihe jufammengebrängt

werben. Sie Sänge bes Stillenbrettes entipricht ber üblichen Vreite ber

Veete oon 1,10—1,20 m.

2. 25er Samenfafien ($ig. 4) nimmt bie jur Sluöfaat beftimmten

Samen auf, er ift um weniges länger als bie Säelatte, 15 cm breit,

9 cm hoch unb hat in neuerer 3eit einen Voben oon ber ©eftalt eines

halben hohlen ©plinbers, welche ©inridjtung bas fpäter ju erroähnenbe

Schöpfen bes Samens erleichtert, bie Vermenbung Heiner Samenmengen,

joroie beren faft ooUftänbige Slufbrauchung ermöglicht.
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3. 35er roidbtigße ©eßanbteil iß bie Säetatte. Siefelbe befielet

Sunächß aus 2 reclßroinfelig burcb Schrauben fefi »erbunbenen Satten

mit bem in gig. 1 in natürlicher ©röße bargefteßten Guerßhnitte, »on

ber Sänge gleich bet üblichen ©reite ber ©eete. An ber 3nnenfante e

ber meift aus ©irnbaumfjolj gefertigten breiteren Satte A (gig. 1) finben

ft<h ungefähr 8 mm lange, 3 mm breite feilte rechtroinfelige ©infcßnitte

(a, a, gig. 1 unb 2), welche burch gleichgroße 3roißhenräume getrennt finb.

Sie ©röße biefer ©infcfjnitte ift genau fo bemeffen, baß fie einige Körner

ber Heineren 9labelf)oljfamen (Kiefer unb Richte) faßen fönnen unb hängt

»on i^rer genauen <Qerßeflung bie Sraud&barfeit ber Satte ganj roefentlicß ab.

Sie Anwenbung gefehlt nun in folgenber SHJeife:

9Iacf)bem bie ©eete in einer ber Sänge ber Säelatte entfprecfjenben

©reite gartenmäßig her0eri^*et ßnb, werben bie 9tiHen nach bem üblichen

©erfahren eingebrüeft, inbem jroei Arbeiter bas ©iflenbrett an einer

fchmalen Seite bes ©eeteS anfeßen, (ich barauf ftellen unb burdh fräftiges

Auftreten bie Seiften in ben ©oben einpreßen, rooburch letjterer zugleich

ettogs jufammengebrürft toirb.

Siefe Arbeit geht nur bann befriebigenb »on ftatten, wenn ber

©oben ben entfprechenben ©rab »on Socferßeit unb griffe befifct. ©aßet

©oben hängt ßch an, wäbrenb in fehr trodfenem unb jugleich leichtem

©oben bie ©ißen rtidht ftehen bleiben, ©ei ßerrfchenber Sürre roerben

bie eben gerechten ©eete leicht begoßen unb bann fo lange abtrodfnen ge=

laßen, bis ße ben erroünfehten geuchtigfeitSjuftanb jeigen. Sinb einige

©eeten mit ©iüen »erfehen, bann roirb ber Samenfaßen ungefähr ju 3
/t

mit ©abelholjfamen gefüllt unb mit ber Slnfaat begonnen, wobei ber

Kaßen an ben Anfang bes ©eetes ju ftehen fommt. 3wä Arbeiter

(auch roeibliche eignen ßch h^tju ganj gut) faßen mit beiben §änben

bie Säelatte an ben ©nben, brüefen biefe mit ber ßhmalen Seiße »oraus

(Stellung a, gig. 5) in ben Samen ein, breljcn bann unter gleichseitigem

§eben bie Satte, bis bie Stellung b (gig. 5) erreicht iß. Ser in rei<h=

H<her ©lenge gefeßöpfte Samen fällt bann in Den Kaßen juriief bis auf

benjenigen, welcher in ben Ginfdhnitten ßfcen bleibt. Sie gefüllte Satte

roirb fobann an ben 9tanb ber ©ifle (gig. 6) angelegt unb burch Um=

fippen in ber ©ießtung bes ©feils ber Samen eingeßreut (gig. 7), welcher

ßch hierbei 9ani gleichmäßig in ber ©iße »erteilt.

Sie Secfung gefchieht am beßen burch Aufßeben »on Kompoßerbe

ober hum °fer 2Balberbe bis jur »ollßänbigen Ausfüllung ber Süßen,

worauf namentlich bei locferem ©oben bie ©rbe sweefmäßig mit bem unu

gelehrten ©iflenbrette burdh leichtes Auffdßlagen nochmals etwas sufammem

gebrüeft wirb.
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$ie oorfleljenb furj gefchilberte föanbhabe ber Säelatte ifl irt ber

2lnroenbung fehr einfach unb förbert bie 2trbeit bei nur einiger fetjc

rafd) erroorbener Übung in befriebigenber SBeife. 3)ie 3Iusfireuung be«

Samens erfolgt immer ganj gleichmäßig bidjt, ohne baß an bie ©e*

fdjidlichfeit unb Slufmerffamfeit ber 2lrbeiter irgenbroie befonbere 2ln=

fpriiche gemacht roerben.

©ei ben bis jefct gefertigten Satten roaren bie ©infdjnitte unb

3roifcßenräume immer gleich groß betneffen unb fei jur ©eurteüung ber

Samenmenge bemerft, baß nach öfter roieberholter forgfältiger 3ähtung

bei einer 1,00 m langen Satte in eine ebenfo lange Stille burchfdmittlidh

180 Römer Riefemfamen mit oerhältnisntäßig geringen Sdjroanlungen

entfielen, ©leibt jroif^en ben einjelnen Saatrillen ein 3 roM thenraum

oon 10 cm liegen, fo treffen auf ein Seet oon 10 m Sange 80 Stillen

mit 80 x 180 = 14400 Römern unb bei 20 cm breiten 3n>ifchen-

pfäben auf 1 a = 8,4, ©eete mit runb 121 000 Römern ober 0,8 kg

Riefemfamen.

3Mefe Samenmenge liefert einen loderen ©ftanjenftanb, roelcßer, für

einjährige Riefern ober 2 jährige Richten »ollftänbig entfpricht. Sollte

für einjelne 3 roc<*e
/ i- für Sichten, bie brei 3ahre unoerfchult in ©eete

flehen bleiben, eine noch lichtere Saat geroiinfdbt roerben, fo roäre eine

befonbere Satte mit weiter auseinanber gerüdten ©infcbmtteu ju oer=

roenben, ober oielleicht eine entfprechenbe 2lnjahl ©infdjnitte ber geroöhn=

liehen Satte mit frifdjem ©rot :c. ju oerfleben.

gür größere Samen (SBegmoutSfiefern) rourben feit^er Satten mit

breiteren unb tieferen ber ©röße bes Rorneö angepaßten ©infdjnitten ans

gefertigt. $iefelben finben auch 2lnroenbung für bidhtere Saaten mit

fleinförnigem Samen, j. ©. Särgen roegen ber geringeren Rcimfähigfeit

ober Sichten, toelche einjährig oerfchult roerben follen. ©ine folche Satte

ftreut burchfchnittlid) in eine 1,00 ra lange Sülle 290 Römer Riefern--

fatnen.

©efonbets fei nod) erroähnt, baß bie Slrbeit mit ber Satte nur bei

trodenem SBetter befriebigenb oon ftatten gel;t, roährenb bei regnerifdjer

SSitterung ber Samen fid) anhängt.

2Bie bereits bemerlt, ifl ber Apparat feit bem 3®hee 1882 in ©er»

roenbung unb hat ihn namentlich mein SHenfteSnacßfolger auf bem 3orft=

reoiere Schaibt, ber fgl. gorftmeifier §err ©ümbel, jefct in Xrippftabt

feit 1884 ununterbrochen benußt unb in einem ber oerehrlichen Stebaftion

jur gejäüigeu ©infuhtnahme oorgelegten ©riefe fich attetfennenb über

beffen Seiftungen ausgefprochett, roobei er namentlich erroähnt, baß bie=

felbe als arbeitsförberub, famenerfparenb unb ein gleichmäßiges Sluflaufen

Digitized by Google



Vöbme: Slnroenbung b. ^ßlcnterf^tagcä bei b. VeftanbeSumroanbtung. 539

ficbernb (ich erprobt habe. SIngefertigt ftnb bis jefct im ganjen 50 Satten,

notr benen 37 nach Vagem unb 13 nach 'ipreufsen, Sadbfen unb SSürt*

temberg zc. tarnen.

Durcbbrungen pou ber Vlberjeugung, bafe ber gefdjitberte Apparat

feinem 3i®ecfe in befriebigenber SBeife entfpridjt, glaube ich benfelben ben

geehrten gad^genofTen jur proberoeifen ämoenbung empfehlen ju bürfen.

Da bie ^erfteHung mit befonberer Sorgfalt gefaben muff, wenn

er ridbtig funttionieren foQ, ift es jroecfmäfsig, bei aHenfaflfigein Vebarf,

ftd) an ben oon mir genau angeroiefenen erften Verfertiger, Schreiner

3a fob 9Jtet$ in Scbaibt (ißfatj) ju roenben, welcher Um ju ben nach-

perjeichneten greifen ju liefern fi<h oerpflidjtet hat:

1 SRiflenbrett (geöltes Stiefernbrett) . . . . = 2,00 >4.

1 Samenfaften mit Ölfarbenanjlrich . . . . — 3,00 „

1 Satte mit engen ober weiteren (Sinfchnitten = 3,00 „

Der ganje Apparat alfo }u 8,00 JÜ.

Vei ber Veftellung ift jebeSmal anjugeben, ob eine Satte mit fleinen

©infdjnitten für lichte Saat uon Äieferro unb gidjtenfamen, ober eine

folche für SBeymoutSfiefern bejro. bidjte Saat geroünfe^t wirb.

Spetjer, im Slpril 1890.

2tnn?enbimg bes pienterfcfylages bei ber Bejtonbesumroanbfung.

tlom gorftmnittr a. 2X 333&nu in (Siftnad}.

Die nachftehenbe, ber ^?raris entnommene Sbhanblung hat ben

oornehmli^en 3roecf, frei frer VeftanbeSumwanblung bes SaubroalbeS in

Slabelwalb bie 9tad)teile bes Kaf)lfd)lagbetriebeS möglidjft }u permeiben.

Gs erftreeft fich jeboch bie unten nähet befchriebene 3lrt unb 2Beife ber

Sdhlagführung unb VeftanbeSoerjiingung nicht gleichmäßig auf alle in

grage fommenben Saubroalbungen, fonbern es ift biefelbe pielmeljr be=

fchränft auf befonbere StanbortS= unb Veftanbesperbältnijfe. Sie fiubet

in ber Siegel jroedbienlidje 2lnroenbung nur in Saubroalbungen, welche, beut

SRittelroalbbetriebe entfiammenb, aus Dberholj in perfchiebenen 2llterS=

flaffen unb aus Unterbot} belieben, babei aber in ihrem 3"fiQnbe unb

ihrer Vefcbaffenbeit jurüefgegangen finb, fo baß burd) letzteren Umftanb

ber fyortbejlanb bes ViittelroalbbetriebeS — pornehmlich infolge peralteter,

nicht mehr ausfd)lagfräftiger Unterboljbeftocfung — in fjrage gefteHt

erfcheint. — Die Urfadjen bes SÜicfganges berartiger 8aubhol}beftänbe

liegen nielfach in bereu ungünftigen Ortslage, in ungeeigneter ÜDZittelroalb-

S^lagführung, übermäßiger Saubftreuentfernung, Veralterung unb
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mangelnber Slusfcßlagfäbigfeit ber Unterholjbeftocfung unb eingetretener

iBobenoerunfrautung unb Verarmung. — äußerlich giebt fich ber herunter*

gekommene 3 ll^ a,lb biefer 2Balbungeu in ber mehr ober roeniger ein*

tretenben Öipfelbiirre im Cbertjolje, namentlich ber älteren Stammflaffen,

in bem größtenteils fcbroadjen SBachStum beS ©anjen unb befonberS in

bent mangelhaften unb liicfigen Stanbe — oerbunbeit mit 2Hißroü<hfigfeit

— bes Unterboljes auffällig ju erfennen. Ser 33oben ift meift, in Gt--

tnangelung notier Saubbecfe, mit gorflunfräutern oon SBeerfraut, &eibe,

trocfenen'©räfern, toenn auch nur leicht iiberroachfeu unb beffen Slährfraft

fcßon merflid) juriicfgegangen. SJieift rcitb man es mit oeralteten 2)iittel*

roalbungen ju thun hoben, in benen ber reine ÜJiittelroalbbetrieb roegen

junehmenber 2)iißroüchfigfeit bes ^oljbeftanbeS unb attberer Unjuträglid)*

feiten fdjon feit längerer 3 eü aufgegeben roorben ift. 2)aS Unterholj

hat in biefett 23eftänben bas früher eingehaltene Umtriebsalter oft fdhon

iiberfdjritten. — Sollet geringroüdjfigen Saubholjbeftänbe giebt es in

IDeutfchlanb, menn man auch fc^on feit einer langen Sieilje oon 3ahren,

namentlich in ben Staatsroatbungeu, mit bereit Umroanblung in Stabet*

roalb oorgefchritten ift, immer noch viele unb oon beträchtlicher 2lu§*

behnung, fo baß h>er bie Ginführung einer naturgemäßen, rationellen

33erjüngungSroeife fich berjeit noch recht nufcbringenb erroeifen fanit.

gür bie betreffenben ^oljbeftänbe, in benen, roie fchon ermähnt, bie

SJiittelroalbroirtfchaft nicht fortbetrieben roerben fann, geftattet ber im

allgemeinen heruntergefommene 3uftanb noch meniger bie Überführung in

Caubhochmalb, ba bie begehrlichen Saubhöljcr in bem entfräfteteu unb

oerunfrautetcn Soben feinen gebeihlichen Stanbort finben unb fomit bereu

Slachjucht nicht mohl möglich ift. Behufs ber 23eftanbe8oerjüngung, melche

hier im ^inblicf auf bie Siücfgängigfeit unb 3uroa<hSannut ber Söefiänbe

möglichft ju befchleunigen ift, bleibt beshalb nidjts anberes übrig, als

bas genügfamcre Slabelfjolj einjuführeu unb fomit in Siabeltoalb über*

jugehen. Gs ift babei jebod) nicht auSgefchloffen, baß auf eiitjeln oor*

fommenben befferen SJoben- unb SeftanbeSfteHen bas ßaubholj in feinen

jüngeren geeigneten SBiichfen noch erhalten ober auch neu nadjgejogen

roerben fann, fo baß mau bafelbft bie Sßalbroirtfchaft auf getnifchten Se*

ftanb ju richten uerntag.

Sisher rourbe nun, foroeit bem SSerfaffer biefes befannt, bie Um*

roanblung ber in Siebe ftehenben Siaubholjbeftänbe in Siabelroatb mittels

Ginlegung oon ßah tfchlägen, in gönn unb ftiebsfortfihritt analog ben

im fünftigeit Siabelroalbe ju füßrenben Hauungen beroirft. 3Jlancf>enortS

hielt man auch auö bem ju oerjütigenbett 33eftanbe fdjroächere Dbcrholj*

Haffen unb fRaitel oon &oljarten, welche ben ju erjiehettben jungen SiabeU
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toljbefianb weniger unterbrüden, wie namentlidt oon ©idjen, in weitläufiger

Stellung als Sdtirmftämnie aus unb nannte folcfje .fjauungen <£ d) i r tn-

f dt läge. — Sie behufs neuer ©eftanbesgrünbung geführten Ratlfdtläge

aber ftnb, was gewiß jebem aufmerffam beobadjtenben fjorftmirtfdtafter

nidtt entgangen fein wirb, mit gewidttigen unb ben angebauten 3ungroud)8

fühlbar fctöbigenben Stadtteilen oerfnüpft. Sdton wäßrenb ber erften

3afjre nad) ber Sdttagtauung iibetjiett fidt bie fatjl abgetriebene glädje

ftärfer mit gorftunfräutern, reelle ftd) im Verläufe ber weiteren 3«tre

im ungetinberten gortwuctern ju einem bid&ten, ben ©oben oerfdiließenben

Überzüge entwideln, insbefonbere .audj bie obere ©obenfd)id)t uoUfiänbig

unb füjartig burdtrourjeln. Siefe ©erunfrautung tat weiter eine (int--

fräftung bes bloßgelegten ©obenS jur unmittelbaren golge, ba ungeljinbert

Sßinb unb Sonne auStrodnenb unb auStjagernb auf ißn einwirfen fönnen

unb bie Unfräuter felbft ben im ©oben nodt oorfinblidjen Siatruungsoorrat,

weldjer burdj feinen Saub-- ober Stabelabfall wieber erfefct wirb, meßr

unb mef>r auSfaugen unb aufbraudjen. Rein SBunber bemnadt, baß bas in

ber Siegel erft im Saljre nadj betn ©efianbeSabtriebe angebaute Stabelfjolj

in bent bictten Unfrautüberjuge unb bem entfräfteten ©oben ein beträd&t-'

licßeS hinbernis im gebei^lid&en 2ln= unb gortroadtfen fmbet; beim bie

jugenblidt jarten SSurjeln besfelben werben in ifjrer naturgemäßen 2IuS;

breitung burdt ben SBurjelfilj bet gorjiunfräuter gehemmt unb bie ober=

wärtige Spflanje ifl in ißrer ©ntroidelung unb SluSbilbung burdj ben

bidtten Unfrautüberjug nachteilig eingeengt. SJtan fönnte tier }>oar eins

wenben, baß burct ©efeitigung bes UnfrauteS unb bejfen ©enußung ju

Streu bie ©inengung ber Jansen über ber ©rbe abjufieUen fei; bodt

ifl hinauf bezüglich ju bebenfen, baß bie abgenufeten Unfräuter rafcf)

wieber in bie £öf)e wadtfen, baß burdt beren ©ntnatme bie 2Bur5el=

entwidelung ber 9tabeltol}pflan$en innertalb ber oberen ©obenfdtidjt

nicht geförbert, baß bie fortfd)reitenbe ©obenoerarmung nictt oertinbert

unb baß öftere Streuentnatme erfatrungSmäßig bie ©obenfraft noct

metr fdtwäctt.

Ser mißlicte 3uftanb ber jungen Stabeltoljfultur bauert nun eine

beträcttlidte Steite oon ^aßren fort, bis biefelbe im fielen Rampfe mit

ben gorftunfräutern unb im nur ganj langfamen 22ad)Stum8fortfd&ritt

enblidt eine hüte erreidtt, in welcter ber Schluß bes jungen ©efiaubes

eintritt, wo bann erft bie Unterbrüdfung bes UnfrauteS möglich, eine wotl=

tätige ©obenbede unb mittels bes jährlichen Stabelabfalles ein neuer

StatrungSoorrat wieber gefdtafft wirb. — Ser Stadjteil aber, welcter

uorßer auf ben entblößten ©obenflädjen ber jungen Stabelßoljfultur in

ihrem 2ln= unb gortwadtfen burdt ben Unfrautübersug unb bie ©oben*
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oerartnung jugefftgt wirb unb rote oiet babei an Sobenlraft nerloreit gebt, läfet

ftcfe jroat nid^t roohl in 3°hien ausbrüden, giebt ftch jebod& tn bent gering^

mäßigen 2Ba<hSium ber $oljpfIanjen roäfjrenb einer langen .Seit auffällig

ju erfentten unb ift — im $inblicf auf bas roünfcbensroerte gebeibltthe

Aufroachfen bes angebauten 9tabelhol}eS roährenb beffen Sugenbperiobe —
geroife nic^t $u unterfchäfcen.

Sie gefchilberten Aachteile, welche ben Äa^lfdblägcn anhängen, roerben

burch Stellung ber oben be$eid>neten Sdbirmfchläge roeber abgeftellt, noch

roirffam geminbert; benn bie in weitläufiger Stellung übergehaltenen

Scfeirmftämme fönnen ben Soben nidbt geniigenb bedien unb bieferhalb

auch ber jungen Aabelholjfultur nicht hinlänglichen Schüfe gerodeten; fte

leiben in ber Sieget — infolge ber plöfclichen greifteHung — an 9tinber.=

branb, roerben meift gipfelbürr unb abftänbig unb müffen beshalb halb

nadbgebauen roerben.

Sangjährige Seobacfjtung ber Äa^If^lagfläd^en unb bie 3ßaf)mef)mung

ber oben bejeid&neten Aad&teile berfelben, toelcEje um fo mehr beroortreten,

je gröfeer unb auägebehnter bie blofegelegten gflächen Hub, liefeen ben

Serfaffer biefes barauf ftnnen, behufs ber Umroanblung ljerunter=

gefommener Saubholjbeftänbe in Aabelroalb jlatt ber bisherigen 5tahl=

ober Sd&innfdjläge eine anbere Sdhlagform in Attroenbung ju bringen;

eine foldje glaubt berfelbe in ber beweglichen unb ben eben »orliegenben

SeftanbeSoerhältniffen unb $iebsjroecfen leicht anjupaffenben 5ßlenter=

fhlagfotm gefunbett ju h“ben.

Sie jroecfentfpred&enbe Ausführung foldher iptenterfdhläge beruht

auf naebftehenben Atafenahmen:

1. Aus bem Umroanblungsbeftanbe »erfüllen junädbft alle {tarieren unb

mittleren Saumfeöljer ber Aufcung.

2. 58on ben fdhroädheren Dberholjflaffen an attgehenben Säumen, ftarlen

Stangen unb Saferaiteln finb nur biejenigen Stämme auSjufeauen,

roelcfee wegen fdhlecfeter (Schaftform unb mangelhafter itronenbilbung

für eine fpätere 3u^unft norausfichttich feine roertooden Aufcftämme

erroarten laffett ober auf ben h^rjuftellenben SBieberroudjS unterbrücfenb

unb perbämpfenb roirfen, fo bafe fie ju bleibenbem Überhalt nicht ge*

eignet erfdjeiucn
;
bagegen finb fdhlanfe, geftreeft erroachfene, in Schaft

unb Grotte gut geformte Stämme, »on betten bei ben Aachfeauungen

etwaige Aufcftücfe aus bem Silage an bie Abfaferroege getragen roerben

Fönnen, »orerft nodh iiberjuhalten.

3. Sas Unterholj, welches gewöhnlich aus StodlauSfcfetag, teilroeife roohl

auch aus Sernroüdbfen befteht, ift »on ber §auung gänjlich aus=

jufcfeliefeen, foweit baSfelbe burdh bie gäHung ber Dberftänber nicht
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jierfchlagen, umgebrüdt ober fo befcßäbigt worben ift, baß es niefjt fort*

oegetieren !amt. 2)er Unterwuchs foll eben, als geeignetes ßRittel

für einen wirffamen Sobenfdjuß, oorerit möglichft unoerfehrt erhalten

roerben.

Sin folcher fpienterfdjlag bietet jwar bem Sluge bes Sefdjauers

— im §inblid ouf feine unregelmäßige unb ungleichförmige Stellung —
fein gefälliges unb fdjönes Silb, entfpricfjt aber bem beabftd)tigten 3roec^e/

Serunfrautung unb Sobeitoerartnung möglichft ju oerljüten, in wirffamer

©eife. 35er Unterholjbeftanb ift burd) bie gäflung ber Oberljoljftämme

mehr ober weniger lücfig unb btößig geworben, ba jeber gefaßte Saum
mit feiner Sronenbeaftung burdj 3 erf<hlagen unb Umbrüden ber Untere

holjftangen größere ober fleinere geßlfteffen erjeugt, wäßrenb gewöhnlich

and) unter ftarf beafteten Säumen bas Unterßolj oon oornßerein entweber

ganj fehlt ober bod> nur mangelhaft oertreten ijt
;
überbieS enthalten bie

heruntergefommenen Umwanblungsbeftänbe an unb für fuß fdjon oielfacß

Süden unb Stößen. So bilbet ber bei ber Scßlaghauung immerhin

möglichft gefronte Unterwud)S nur fleinere ober größere §orfte unb

©ruppen jwifcßen blößigen Sobenfteflen; berfelbe ift aber, weil er mit

feiner Selaubung bem Soben nahe fleht, oorjugsweife geeignet, bas Un=

fraut unb bie Sobenentfräftung juriidjuhalten. SHußerbem gewährt er

bem auf ben Slößen angebauten Sßabelholje ringsum wohltätigen Schuß,

ohne Unterbrüdung besfelben oon oben herein.

Selbftoerftänblich hQt fi<h bie ipleuterfcblagfteßung ganj bem oor:

finblidhen Umwanblungsbeftänbe anjupaffen, biefelbe wirb ftd) bei ooß=

ftänbigeretn Unterholje unb bei reichlichem Sorßanbenfein oon gut bes

feßaffenen feßwachen Dberftänbern bunfler halten, als ba, wo biefe 2ltterS--

flaffen oon nur geringer Sefchaffenheit unb mangelhaft oertreten fmb.

Öfter ftnben [ich bie jüngeren Dberholjflaffen oon Saßraiteln unb ftärferen

Stangen, fowie im oeralteten ßJtittelwalbe Stangenunterwüchfe, in ge*

fcßloffenen ©ruppen unb im nod) fräftigen, gejlredten SBuchfe oor; bann

finb folcße $orfte, welche mittels jährlidhen, reichlichen Saubabfaßes unter

fuß ben Soben im guten 3nßanbe erhalten, oon ber &auung oorläufig

ganj auSjufcßließen; insbefonbere fmb junge Sidjenftämme oon gutwüchfiger

Sefdjaffenßeit einjeln, oorfommenben gaßeS au^ fieinen ©ruppen üben

jußalten, ba biefelben nicht oerbämpfenb auf bas angebaute 9tabetholj

wirfen unb gegebenen $afle$ in ben neu ju grünbenben Seitanb mit

übergeführt werben fönnen. — So wirb ber oon ber §auung aus*

gefcßloffene Schlagbeftanb fuß ungleichmäßig, an einjelnen Steflen oofler,

an anberen wieber lichter unb mangelhafter ergeben.

2BaS nun ben 31 nb au bes Slenterfcßlages betrifft, fo ftnb thunlidjft
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halb nach erfolgter ©hlagfteßung bie im Silage refp. im Unterroudjfe

»orfinblichen Slößen unb Süden, fowie bie ganj ließt unb mangelhaft

beftanbenen Sobenftellen mit 9tabelholj »öd auSjupflanjen, um bamit

bie ©riitibung beS einjufiihrenben Siabelwalbes ju beginnen. 25ie fßflanjung

erftredt ftd) anfänglich bloß auf biejenigen ©teilen im ©hlagbeftanbe,

auf welchen bas Dtabetholj Suft unb Sicht genug finbet, um »orerft nur

feft anwurjeln unb frdher anroachfen ju fönnen, fomit nidht auf gefcßloffene

Unterroudhshorfte. 3e nah Crtslage unb Sobenbefhaffenheit wirb man
entweber bie gihte ober bie Äiefer ju »erroenben haben unb ^war, wo ber

©tanbort beiben ^oljarten gleich Qut jufagen follte, in ber Siegel bie

erftere an ben SBinterfeiten, auf frifherem, fräftigerem Soben unb jroifdjen

»ollerem auSgefchonten ©hlagbeftanbe, bie Äiefer aber an ben trodneren

©ommerhängen, auf größeren Slößen unb ganj litten Seftanbesfteflen.

£abei wirb es fich empfehlen, beibe §oljarten nicht in SRifhung, fonbetn

getrennt in größeren unb Heineren §orften anjubauen. Son biefer Stößern

auSpflanjung fann ber ©tanbraum auSgefcßonter fhwacßer Cberftänber

in bereu Äronenbereidje auSgefhl offen bleiben, falls biefe ©tämme behufs

erjiehung wert»oder ©tarffjöljer als bleibenber Überhalt unjroeifelhaft

in ben neu anjulegenben Seftanb mit übergeführt werben fönnen; ebenfo

fann bie Slabelßoljpflanäung unter ausgefallenen »öden ©tangenpartieen,

weihe in ben neuen Stabelwalb »orteilljaft mit einwacßfen fönnen, »or=

läufig unterbleiben. — gür baS anfängliche 2tnwa<hfen bes angebauten

StabelßoljeS in ben erften fahren bieten bie Stößen unb lichten ©teilen

im Unterwürfe bes auSgefchonten ©hlagbeftanbes immerhin Sicht unb

Suft im h'areichenben 9)taße, fetbft unter übergehaltenen fhroacßen Cber=

ftänbern; für baS weitere gortroacßfen aber ift fpäter lichtere Stellung

ober gänjliche -Räumung bes Saubholjes erforberlicß.

9Bo fich in ben Serjüngungsfhlägen bet UmwanblungSorte noch

einzelne beffere Soben= unb SeftanbeSfteHen oon größerem ober fleinerem

Umfange »orfmben, fönnen auf benfelben, behufs ber £erftedung eines

aus Saiib= unb Slabelholj gemifchten ober gemengten Seftanbes, auh bie

bem Stanborte angemeffenen Saubßöljer fünftlich nachgejogen werben.

Seren 3lnbau erfolgt entweber mittels 2lnfaat, wenn gerabe ber erforber=

liehe ©ame ju haben ift, ober auch mittels fßflanjung, wo thunlich mit

erftarften ^elfter» paffenber ^otjarten.

9lach Serlauf mehrerer gahre feit ber fßlenterfchtagfteHung, naeßbem

bie behufs ber neuen Seftanbesgrünbung angebauten gungwühfe im

©hufce bes »erblichenen ©chlagbeftanbes feft unb fidjer angewurjelt finb,

nunmehr aber mehr Sicht unb 2Bacf)StumSfreiheit bebürfen, machen fich

in bem auSgefchonten ©hlagbeftanbe ber erftmaligen fßlenterjtedung 91 ah-



Slnroenbung beö ^lenterfc^lageä bei bet ©eftanbeäumwanblung. 545

Hauungen nötig. 2)ie 3*it beren (Eintrittes hängt oornehmtih non ber

notieren ober lichteren Stellung beö ^tenterje^tageä unb oon bem 2i<ht=

bebürfnis beö angebauten SBieberroucbfeö ab; im Dolleren Scfjtagbeftanbe

unb bet ftarf begattetem ÜJlahwuhfe ift früher nahiuljauen, atö im

gegenteiligen gafle; gewöhnlich wirb Rh jdjon im 4. ober 5. 3af>re nah

ber Sdjlagführung eine 9tad$auung nötig erroeifen. 3« nach bem 3ro«!e

ber neuen Seftanbeögriinbung lann nur eine einjige Sladjhauung genügen,

um bamit ben Schlag fertig }U fteHen
;
ober eö ift biefetbe ein= ober einige:

mal ju roieberholen. 3ft nämlidj bie 9tad^>ju<^t lebigtidj auf reinen

Stabelwalb gerichtet, fo erfcheint eö rötlich unb juläfRg, bie bei Dem

ißlenterfhlage auögefhonten fiaubhotjwühfe auf einmal fämtlich nah :

juhauen; benn biefelbeit haben nunmehr ihren 3*®^ bie SBerunfrautung

beö Sobenö ju oerhinbern, erfüllt unb fmb ju befeitigen, um bem fefjou

angebauten unb jefct noch auöjufüHenben jungen üftabelholje ben erforber:

liehen 2Ba<höraum ju oerfhaffen. ©eftatten aber bie Soben= unb 33eftanbeö=

oerhättniffe bie Slnerjiehung eineö auö 2aub: unb Dtabelholj gemifdjten

SBieberwuchfeö, bann toerben, je nach ©rforberniö beöfelben, mehrere

9lad)hauungen in entfprehenben 3roif<htnräutnen einjulegen fein, bamit

bie auö bem Umroanblungöfhlage in ben neuen Seftanb einjuführenben

uitb bie etwa befonberö noch angebauten Saubhöljer Rh roährenb längerer

3eit ganj aHmählig an ben lichteren unb freien Stanb gewöhnen fönnen.

Sei Sluöführung ber tftahhauungen oerfaüen juoörberft bie horft:

weife verbliebenen Untermüchfe bem Abtriebe, foweit in benfelben nicht

Stangen enthalten ftnb, beren Überführung in ben neuen Seftaub behufs

juträgticher Seftanbeötnifhung Reh empftehlt. Sobann Rnb bie iibet=

gehaltenen fhwahen Dberftänber in foweit nahjuljauen, alö nicht ein--

Seine berfelben, namentlich Sichen, welche baö &aubarfeitöalter beö an=

gebauten ÜRabelhotjeö oorauöRhttih auöjuhalten oerfprecben, bereinft wert:

ooHe ftarfe ÜJluhhöljer unb überhaupt ein gebeilfticheö Sinwachfen in ben

neuen Seftanb ohne fühlbare ^Beeinträchtigung beö jungen 91a<hrouhfeö

erwarten laRen, atö bleibenber Überhalt fteljen gelaffen werben biirfen.

Saöfelbe gilt oon ben bei ber anfänglichen SchtagftelluHg auögefthonten

Stangengruppen.

Sejüglich ber Seurteilung, welche oon ben bei ber tßlenterfthlag:

ftellung anfänglich auögefthonten Saubholjwüchfen bei ben Dladhhauungen

alö ju Überführung in ben neuen Seftanb unb jum Sinwachfen in bem=

felben geeignet erfdjeinen bfirfen, entfdjeibet baö Reh äujjernbe 2Bacf)tumö=

oerhalten biefer fiaubhöljer. SBährenb bet 9?achhaujeit, oon ber erft=

maligen Schlagftellung biö jur lebten 9la<hhauuitg, wirb Reh mit jiem=

lieber Sicherheit herauöftellen, weihe ber betreffenden SBühfe Rh bei ber
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atlmäfjlig erfolgten 2icht= unb fyreifiellung fo gehalten ^aben, bafi ein

juträgliches gortwachfen berfelben in bem jungen Veftanb wohl erwartet

werben barf. gtnmerfjin aber ift babei forgfam barauf ju achten, ob auch

auf ein oerträglicheS 3ufammenTOat^fen bex beim Sefet^iebe ausgefdjonten

2aubf)öljer mit bem angebauten ÜRabelfjoIje für bie 3u^unft geregnet

werben fann, unb wirb in 3n>eifet«fäC[cn biejenige fjoljart ju beooriugen

fein, welche ben wertooHften ^oljertrag in ausficht fiellt, wobei bie ©nt-

fdjeibung wohl meift ju gunfien bes VabelhotjeS ausfallen bürfte.

©rforberlicfienfalls fönnen auSgefchonte unb lief) fpäter als nicht beiflänbig

erweifenbe 2aubl;öl}er, welche bem 2luf!ommen bes Vabelhotjes ^inberltd^

werben, noch bei ben Veflanbes=ausläuterungen unb Dutchforftungen auf

unfdjäbKd&e Seife befeitigt werben.

2)lit jeher Vachhauung ift übrigens eine weitere VerooHftänbigung

bes fchon anfänglich eingebauten Vabelholjes $u oerbinben, bis nadj bem

2efcthiebe ber Jungwuchs ootljiänbig ^ergefteHt ifi.

©o fönnen mittels ber fßlenterfchlagführung unb ben eoentueü weiter

erforberlidjen Vacbhonungen fjoljbeftänbe erlogen werben, welche nicht

nur reinen Vabelwalb, fonbern auch aus 2aub= unb Vabelholj gemilchten

Veftanb enthalten. Qm leiteten barf wohl bie Ungleic^mäfeigfeit in gorm,

Slter unb fjöhe bes Hjergetledten SieberwuchfeS feinen anlaß bieten,

eine gebeif)licbe ©ntwicfelung besfelben ju bejweifeln, wenn bei ber

VeftanbeSgri'mbung auf bie Veijlänbigfeit ber oerfhiebenartigen fjotjwüchfe

behufs ungehinberten 3ufammenraacbfenS berfelben gehörige Vüdfidht ge;

nommen unb fpäter bie redjtjeitige (Anlegung oon SuSläuterungs^ unb

fHeinigungShieben nicht oerfäumt wirb. greilid> gehört baju eine fort=

währenb forgfame Seobadhtung bes Verhaltens im Sach3tum ber be--

treffenben Salbbiftrifte unb ein fowohl im fjauungs= als auch int &uttur=

betriebe tüchtiges 2lufftcht3perfonaI.

Mus ben bisherigen Darlegungen mag ju erfennen fein, welche ge-

wichtigen Vorteile für bie VeflanbeSoerjüngung bem fßlenterfd&lage mit

feinen Vadjhauungen in ber bejeidjneten eigenartigen auSführung jur

©eite fiehen, gegenüber bem 5laf)l= ober ©djirmfchlage. Diefe Vorzüge

taffen fid) im folgenben jufammenfaffen:

1. Durch ben bei ber f|3lenterfchtagführung ausgefcfjonten ©d)lag=

beftanb, namentlich oom Unterhose, werbeit bie fd&äbtichen ©inwirfungen

oon 2Binb, 2uft unb ©onne oom Voben abgehalten, fo bafe biefer auf

feiner Oberfläche nicht übermäßig oerunfrauten, in ber oberen ©rbfchicht

nicht austrocfnen unb fich nicht ftljartig burchwurjeln fann, woburch

feine Vährfraft für ben jungen Sßalbroieberrouchs erhalten bleibt. Über=

haupt wirb ber SBatbäufainmenhang burch bie fßlenterfchlagjteHung nicht

Digitized by Google
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plö^Iic^ unterbrochen unb hierburch aller fonftige SRadjteil unb ©cbaben, welchen

größere, »ötlig btofegelegte 33obenfläd)en im SBalbe für bas Seftehen unb

bas )2Badhöt^um besfelben unzweifelhaft jur golge hoben, oermieben. —
Gs barf biefer Siorjug bes ißlenterfcfelages als ein fehr gewichtiger erachtet

werben; benn jeber bas Verhalten feiner Kulturen aufmerffain beobadhtenbe

gorftmann wirb bie erfahrung gewonnen hoben, baß fteroortretenbes

Kümmern unb öfteres eingehen junger ^oljpflanzen »ielfach nur im bichten

Unfrautüberjuge unb baburch herbeigeführter öobenoerarmung begrünbet ift.

2. 3m feitlichen Schufte bes SchlagbeftanbeS unb bei größerer üichtfreiheit

nach oben wächft bas angebaute Diabelholj ficherer unb gebeiftli^er an.

3. 5)ie jum ©nwacftfen in ben neuen Seftanb geeigneten Saubholj:

wüchfe an fchwachen Überhaltftämmen unb »ollen Stangengruppen geniefeen

ben Schuft bes überhaupt auSgefdhonten SchlagbeftanbeS längere gahre

unb werben im Sßerlaufe ber mehrmaligen Sladfthauungen ganz allmählig

an bie fpätere greiftetlung gewöhnt, fo bafe fie nicht, wie bie plöftlidfj freu

geteilten Stämme in ben Umwanblung8=Schirmfchlägen, an 9linbentrocfnis

unb ©ipfelbürre leiben, fonbern fich auch für bie 3ufunft nodh rouchsfräftig

halten werben, ^ierburch barf bie äRöglicftfeit geboten fein, mittels Über»

halteS gut nuftbarer Saubhöljer, namentlich ©djen, wertooüe Stämme

ju erjiehen für eine 3eit, in welcher es »orausficbtlich an haubaren 9htft=

eichen fehlen wirb, benn ber gegenwärtig »orhaubene Vorrat an folgen

hölzern fdjwinbet in »ielen beutfehen Salbungen oon 3ofer zu 3at)r, fo bafe

für eine nicht fehr ferne 3ufunft ein fühlbarer Mangel baran zu befürchten

fteht. 3efet anerzogener ©chenjungrouchs aber fann erft in etwa 120

bis 160 3ohren nuftbare Stämme liefern, unb würben für bie 3>®if^eiu

Zeit bie in ben Ummanblungsfehlägen berjeit übergehaltenen fchwachen

©chen ein Utittel bieten, jenem eintretenben Klüngel einigermaßen abzuhelfen.

4. Surcfe ben eben befprochenen Überhalt wirb auf angemeffenem

Stanbort bie Slnerziehung zuträglich gemachter §olzbeftänbe ermöglicht,

benen ja erfahrungsmäfeig, gegenüber bem reinen Jtabelwalb, wefentlicfte

SBorjüge zugefchrieben werben.

5. SDer auSgefchonte Schlagbeftanb an jüngeren unb föhwächeren Saub»

holzwüchfen gewinnt währenb ber 9la<hhauperiobe bis zum Seftthiebe —
infolge ftattgehabten Aushiebes ber ftärferen Dberfeolzflaffen — mehr Suft»

unb 2BachStums=greiheit unb baburch beträchtlich gefteigerten Klaffen»

unb 2Berts=3uwa<hs.

6. (Ss barf wohl als ein finanzieller SOorteil bezüglich ber Äulturfoften

Zu betrachten fein, bafe bei ber ©Ziehung gemixten SieberwucfefeS ber

Kabelbolzanbau fich nicht auf bie ganze Scfetagfläcfee zu erftreefen unb

überhaupt nicht auf einmal in einem 3Qh^e bewirft ju werben braucht.
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3)et burdji'cfynittlicfj etroa 5 jährige 2llteräunterfc^ieb aber im angebauten

Stabelholje, welchen bie bei jeber 9Iadjt)auung auSfiillenbe Stadipfianjung

oerurfadjt, ift fo gering, baß er auf bas gebeifjlicbe 3ufammenroachfen

beS neu angelegten 3ungbejianbe3 für bie 3irtunft einen ftörenben Ginfluß

nic^t auSüben fann.

7. Saburdj, baß beim $tenterf<hlage ber Sßalbboben nid^t ganj bloß

gelegt roirb, fonbern mittels beS auSgefchonten ©djtagbeftanbes größten-

teils gebecft unb gefd^öfct bleibt, fönnen bie ©chlagftächen größer gegriffen

roerben, roie beim Äa^lfd^Iage; benn bie offenbar nachteilige 33oben=

entbtößung auf größeren glächen bei lefcterem erforbert, baß, roie im

Stabelroalbe, nur fleine fdjmale ©chläge, je nach mehrjähriger Stuhepaufe,

geführt roerben. Gin roeiter auSgebehnter fflächenangriff unb rafcherer

&iebSfortfdjritt erfcheinen aber in ber juroacböarmen, mehrfach rüdgängigen

Saubroalbung oft recht erroünfcht.

8. Sas oben befdjriebene Verfahren ber neuen Seftanbesgrünbung

nähert fidj ber 2lrt unb SBeife, roie bie Statur ben ^oljbeftanb oerjüngt,

nämlich auf entftanbenen fteineren Stößen im ©<huße feitlicßen 2BaIb=

beftanbes. SaSfelbe barf fonüt, bem Äahlfc&lagbetriebe gegenüber, als

naturgemäßer bezeichnet roerben.

Sem Serfaffer biefeS bot fi<h erft im 3afjre 1887 ©elegenheit, in

ben feiner SBirtfchaftSleitung unterftetlten ^Salbungen bie im oorftehenben

empfohlene tpienterfdhlagftellung für bie SeftanbeSumroanblung in 9tabel=

ober gemifchten ^od&roalb in praftifche Ausführung ju bringen. — Sie

bezüglichen SBalbungen ftoden auf lehmig =fanbigem Soben beS bunten

SanbfleinS unb auf Sljonboben bes Stottotliegenben; ben ^oljbeftanb

bilbet oeralteter ÜHittelroalb oon Suchen unb (Sichen, in roelähem jeboch

ber reine SJtittelroalbbetrieb feit breifeig bis fünfzig fahren aufgegeben

roorben ift. Sie Seftänbe hoben fi<h beshalb fchon mehr hochroalbartig

auSgefchaftet, enthalten aber immer noch bie oerfchiebenen AlterSflaffen

im Cberholje; ber Unterrouchs, größtenteils ©todausfchlag, ift infolge bes

notier geroorbenen Dberhofees nicht mehr oollftänbig, fonbern meiji licht

unb tiidig, babei neraltet, nicht mehr ausfehtagfräftig unb ju fdjroächeren

unb ftärferen ©langen erroachfen. Ser 3uftanb bes Kobens unb bes

§oljbeftanbeä ift mehr ober roeniger feeruntergefommen, fo baß eine 33er=

jüngung ju Saubhochroalb im allgemeinen unb erroartbar gutem Grfolge

nicht 'ßlafc greifen fann. Ginjelne beffer erhaltene Sobem unb SeftaubeS-

fteüen geftatten rooht noch bie 9ta<hsucht oon Saubholj, beren Ausführung

benn auch i*n ^Slenterfdhlage jroedbienliche Anroenbung finben fann.

©eit ben brei 3®h*£n ihres SefieheitS hoben nun bie eingelegten

spienterfdjläge, roelche je nach bem oorfinbtichen ^oljbeftanbe fehr oerfchieben-
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artig gejteflt roerben mufsten, ihrem 3roecfe genügenb entfprohen; bie 93er=

unfrautung, Surhtourjelung unb Gntfräftung bes SBobenS, wie man biefe

mißlichen 3uftän^e in breijä^rigen Slaf)tfdjlägen auffällig bemerft, fmb

nidbt — unb etroa nur auf größeren SBföfeen — eingetreten; bie au8=

gefronten Slaitel unb fhroahen Dberfiänber haben ficb entfpredienb gut

erhalten urtb bas eingebaute Stabelbolj, meijt Richten, ift Wer angeroahfen;

insbefonbere ljat fih bas Unterbolj, roo basfelbe nicht ganj oerfrüppelt

mar, nach erfolgtem Aushiebe ber ftärferen Oberftänber tnerflih gefräftigt.

Siefe 3Baf)rnet)mungen berechtigen ju ber Hoffnung, baff oon bem aus=

gefronten Sdjlagbeftanbe geeignete 2aubbo4roühfe mehrfach in ben neuen

SBeftanb übergeführt roerben unb in benfelben mit einroahfen fönnen unb

fo teilroeis ein aus Slabeü mit Saubbolj juträglidj gemifhter iBeftanb in

AuSjtht gefteDt roerben barf. Abgefefjen ^ieruon ifl äufserften ffaHes bie

gefieberte herfteflung reinen SlabelroatbeS unter juträglihen SBacbStumS--

oerbättnijfen nah erfolgter Släumung bes im fplenterfhlage auSgetjaltenen

Saubboljes niht ju bejroeifeln. — freilich fmb — ju ooflftänbiger unb

ficber begrünbeter Beurteilung unb für bie unjroeifelbaft erfolgreiche An=

roenbbarfeit ber b^r in Siebe ftebenben ^iebs= unb SßerjüngungSroeife —
bie noch einjulegenben Sladbbauungen erft abjuroarten, weihe für einige

ber 1887 er Schläge im näcbften Sabre beginnen füllen. Sa jeboeb bie

Ausführung biefer Sladbbauungen noh eine Sleibe oon Sabren in Anfpruh
nimmt, fo wollte ^Referent jefet mit ber Beröffentlihung ber ibm angemeffen

unb nufcbtingenb erfdbeinenben forftlidben SJlajjnabme nidbt länger &urüdfc

halten, für ben $all, ba§ einer ober ber anbere ber geehrten gahgenoffen,

welche unter ähnlichen Bobern unb BefianbSoetbältniffcn roirtfdbaften,

einen SSerfuch mit Anroenbung bes ipienterfcblages mähen wollte. Übrigens

wirb burh bie Stellung eines folhen bie hier in Siebe fiebenbe Be=

ftanbesoerjüngung niht gefhäbigt ober oerborben, ba man bei etroa ficb

äufeernbem SRifeerfotge bet ipiebsroeife ben im ißlenterfhlag auSgcfhonten

Shlagbeftanb jeberjeit leiht unb beliebig nahb°nen fann.

SRöge bie oorftebenbe befheibene Abfjanblung bei ben geehrten liefern

bes roeit oerbreiteten forftroiffenfhaftlihen GentralblatteS geneigte Aufnahme
fxnben!

Gifenah, im gebruar 1890.

dcntralHalt. 1S£H>. 38
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II. gitternrifdje gertdjte.

9ir. 25.

©runblinien ju einer ^(jijfiologie bes ©erbfloffeS, non ©regor
Äraus. Seipjig, 2Bilbelm (Sngelmann. 1889. 8 °. 131 ©eiten.

©as oorliegenbe SBerfdhen ift mit greubett ju begrüfeen, ba es etiblidj

in bas 6^aoS ber GJerbftoffp^pfiologie Ätarljeit bringt. 33is babin würbe

ber ©egenftanb wefentlicb oon anatomifhen unb mifrochemifcben ©eftdjit$=

punften aus bebanbelt. 2tuS ben ©rgebniffen biefer Unterfudjungen

werben aQerlei Schlüffe auf bie fRotle beS ©erbfloffs gesogen. 3nfolge=

beffen bietet bie einfhlägige Sitteratur eine giifle oerfhiebenartiget 93er=

mutungen über bie ©ntftebungSweife unb bie Sebeutung beS ©erbftoffes,

ohne baß auch nur für eine einzige bie fiebere erafte ©runblage uor=

banbeit ift. Sangjäbrige 23ef<bäftigung mit bem ©egenftanbe bat 33erfaf)er

gejeigt, baff nur mit $üfe ber Chemie bureb 3Infieüung quantitatioer

2lnalpfen an einem reichhaltigen unb oielfeitigen SJiaterial fiebere 21u§=

funft über bie ißbpfiologie beS ©erbftoffs ju erjieien ift. 58on fotzen

2lnf<bauungen geleitet, Ijat 33erfaffer bas ©ebiet fpftematifd) burdjgearbeitet

unb ift fo im ftanbe gewefen, für bie weitere gorfdjung eine fiebere

©runblage $u fhaffen unb bie ©runblinien einer ©erbftoffpbijfiologie ju

Sieben, golgenbes finb in ber hauptfacbe bie (SrgebnijTe ber Unterfucbungen.

9ta<b ber entftebungsweife finb jroei Hirten bes ©erbftoffs ju unter*

febeiben: ber primäre unb fefunbäre. gener entfielt unter ben nämlichen

öebingungen wie bie 2lffimilationsprobufte, alfo bei ©egemoart bes Siebtes

unb ber Äoblenfäure. 2lber er ift nicht, wie SBerfajfer naebweift, ein

Slffimilationsprobuft gleich Starte unb Sudev, fonbern fein Auftreten

bängt mit einem Sprojeffe sufammen, ber mit bem HlffimilationSprosefie

foijibiert. hiermit ftebt in Übcreinflimmuttg, bafe er aud) unabhängig

»on biefem gebilbet werben fann unb gebilbet wirb. ©iefer „fefunbäre"

©erbftoff entftebt beim Steimen mancher Samen (j. 2}. ©icbe), beim 2luS=

treiben oon 9ih40men/ oon öaumfnofpen u. f. m., was nachweisbar ift,

wenn biefe Vorgänge im ©unfein ftattfinben. ©ie ^auptmaffe bes ©erb*

ftoffs entftebt aber im 3ufammenbange mit bem 2lifimilationSprose§, unb

biefer 33ilbungSmeife ift aud) ber größte ©eil beS in ben ipflanjengeweben

oorbanbeneit ©erbftoffs susufhreiben. 2>n biefem galle wirb er nämlich

aus ber SBilbungsftätte an ben Crt, wo wir ihn finben, geleitet, ©afj

ber ©erbftoff in ber ©hat aus berfelbett auSwanbert, ift oom SSerfaffer

bureb forgfältige 23erfudje fidier naebgewiefen worben, unb 5war finbet

bie SBanberung ftatt im SJlatt, in ben Dletoen, in ben Slfen, oorwiegenb
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in ber Siinbe. ©r nimmt oom ©ipfel jum gufee bes Stammes projentifd)

ab. Von biefen Sahnen roanbert er, roie ja ft^ori aus ben anatomifcfeen

Serfeältniffen erfidjtlicfe ift, auf bem Querfcfemtt betrautet nach ber

fßeripfeerie unb bem Gentrum bes Organes fein. $n ber 9tinbe ift

jentrifugal junäcfeft eine 3unahme> in ber Sorfe fpäter eine Slbnafeme

an ©erbftoff ju nerjeidjnen, im §olj nimmt ber ©erbfloff centripetal ju,

um im äußeren Jtern fefjr reid^tirf) oorfjanben ju fein, in bem inneren

Kern roieber abjunefetnen. SDiefe bebeutenbe ©erbfioffjunafeme im ßern

(bei Gleditöchia triacanthos fteigt ber ©efealt non 0,40 im inneren

Splint auf 4,80 im äufeeren Äern) bringt JtrauS mit ber Verfemung

in 3ufammenfeang.

2Die quantitatioen Unterfucfeungen feaben aucfe über bie SRolIe bes

©erbftoffs 2luffcfetufe gegeben. Sßenngleicfe er im 3ufamtnenfeange mit

bem 2lffimilationSprojefe entfielt, fo bient er ber ißflanje bocfe nid^t als

plajtifcfees Material jum Aufbau ber Organe, ebenforoenig als 9teferoe--

material, mie aus bem Vorfommen in mannen Samen gefcfeloffen roorben

mar, ba er nirgenbs eine Sbnafeme, fonbern nur eine 3nnafeme erfährt.

$>esfealb mufe er als Stebenprobuft beim Stoffroecfefel aufgefafet roerben.

2Selcfee ^rojeffe (leb abfpielen, bamit er entfielt, ift bis jefet niefet tnöglicf)

geroefen nacbjunjeifen; in biefem fünfte (ann man nur JU Vermutungen

feine 3ufh,(ht nehmen. 25ie plaufibeljte 2tnfidfet, ba fte ftch menigflenS

auf eine ffteifee non itfeatfaefeen ftüfcen fann, ift bie, bafe ber ©erbftoff

als SRebenprobuft bei ber Silbung ber fprote'infubftanjen entfielt. 2luS

ben SilbungSfiätten ber ©iroeifefioffe mürbe bann bas ÜRebenprobuft ebenfo

roie biefe abgeleitet roerben, um in anberen ©eroeben als Grfret nieber=

gelegt §u roerben. £>ier fann er allerbings noch Vtetamorpfeofen erleiben,

roie bie ©erbftoffoerminberung im inneren Äemfeolj unb ber äufeeren

SBorfe beroeift. 2fucfe ber in manchen fßflanjenteilen auftretenbe rote

fyarbjtoff ift ein 3erfefeungSprobuft bes ©erbftoffs.

2luf bie jafelreicfeen unb wichtigen Ginjelfeeiten näher einjugefeen,

ift feier niefet ber Ort. 2lus ben in ben §auptjügen mitgeteilten ©rgeb=

niffen ift erficfetlicfe, bafe jefet roenigftens eine flare unb roofel begrünbete

Suffaffung über bie pfepftologifcfee 5WoHe bes ©erbftoffs oorfeanben ift.

SBenngleicfe es noefe nicht gelungen ift, alle biefen ©egenftanb berüfereuben

Probleme ju löfen — bat bocfe biefe Unterfuefeung fogar neue Probleme

ju läge geförbert — , fo ift bocfe eine fixere ©runblage gewonnen roorben,

auf welcher weiter gebaut roerben fann, namentlich, wenn bie Chemie

burefe eingefeenbe Unterfuefeung biefe« wichtigen fßfianjenftoffs bet ^3t)i;fio=

logie bie §anb reicht. SBieler.

38*
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Rr. 26.

Die ^ritiatforfttoirtfdhaft in tßreufteu. SBon CS r n ft 2Irnbt, fönigl.

Dberförfter. Serlin, SBerlag oon Julius Springer. 1889. ifkeis 2,80 JV.

3ßie bet 93etfaffer ©eite VI bes SBorwortS felbfl fagt, würbe efi für

ihn ein ^o^er 2oljn fein, wenn er burdh feine ©(hrift ein wenig an bem

©efunbungSprojefj bet ißrinatforftroirtfdjaft mitroirfen fönne. Die gut

ausgeftattete 168 ©eiten umfaffenbe Schrift ift bafjer auch in erfler Sinie

für bie gebilbeten größeren unb mittleren 2Balbbeftfeer befiimmt, roobei

ber SBerfaffer oorjugSweife bie öfilieren iproninjen 'ßreujjens im 2luge ^at

Gs werben in ber ©d)rift befprochen: Die allgemeinen SSerhältniffe,

bie SBefifcer, bie ^kioatforftbeamten, bie praftifc^e gorfiwirtfehaft (gorft-

abfehäfcung, Söalbbau, gorjibenufcung unb JorfUc^uö), bie 3agb, bie 3Balb=

wirtfdjaft unb 2anbwirtf<haft, ber ©taat unb bie ^ßrioatmalbmirtfdjaft

unb jwar hier wieber befonbers bie flaatlidjen görberungSmittel ber ißrioat*

wirlfchaft OooIjjöHe, 2lblöfung unb Regelung ber SBalbgrunbgerecljtigfeiten,

gorflfirafgefefcgebung unb fonflige görberungsmittel) unb endlich bie |'taat=

liehe 39eeinfluffung ber ißrioatwalbwirtfc^aft (©chufcwalb, SBalbgenoffenfcljaft

unb (Enteignung).

Der Sßerfaffer fctjreibt flar unb gut unb erweifi fich als ein Äenner

ber gorftlitteratur. Sebenft man nun weiter, bafe in ipreufeen ca. 54 pGt.

ber SBalbfläd^e in ben §änben oon iprioaten fid) befinben, fo geht aus

biefer D^atfa^e bie hohe Sebeutung ber ißrioatforftwirtfehaft in biefem

Sanbe unb ber SBert oon biefe SBirtfdjaft förbernben ©Triften non

felbft ^eroor.

Db nun burdj biefe ©c^rift bie ißrioatforftroirtfehaft in ipreufjen,

was ja fetjr ju wünfd&en wäre, befonbers beförbert werben wirb, mufe

abgewartet werben. Rad) bem Urteile bes Referenten entfpricht ber Xitel

„Die ißrioalforftwirtfchaft in ißreujjen", nicht bem 3nhalte bet ©chrift.

3eber 2efer wirb in berfelben eine Schilderung ber ißrioatforflwitlfdhaft

in Preußen, mit ihren 2idht- unb ©chattenfeiten unb auf ©runb ber

gefunbenen D^atbeftänbe bie entfpredjenben SDUttel jur äbhilfe erwarten,

unb wäre eine berartige ©chrift jedenfalls ein fjöd)ft banfbareS unb

banfenswertes Unternehmen gewefen; in biefer 29ejief)ung finbet man ft<h

aber DoUftänbig enttäufcht.

Der Sefer befommt leineswegs einen ©inblidf in bie ^ßrioatforft-

wirtfehaft ißreufjenS, noch weniger in biejenige Dftpreufeens. gut ben

preufjifdhen gJriüatwalbbefifeer ift es bal)er auch fdjwer, aus bem Inhalte

ber norliegenben ©d)rift flar fjerauSjulefen, was feiner eigenen 2Birt=

jdEjaft fehlt.

Die Betrachtungen, welche ber Sßerfaffer über gorftabfehäfeung, 2Balb=
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bau, gorflbenufcuttg, gorftfdjub, ^agb u. f. m. anflellt, ftnb ju allgemein

unb oielfad) ju fürs gehalten, bet einjelne ©albbefifcer fühlt ftd) burdj

biefelben ju wenig bireft getroffen unb angeregt, ©anj anbers mürbe

ber Serfaffer gemirft h«^n, wenn et bie Sorjiige bet guten $11001=

malbmirtfdiaften h««or9ehoben, bie Wängel bet fdjled)ten ans Tages=

licht gejogen, übet lefetere grünblich bie ©eifei gefchioungen unb enblich

bie Wittel bargetegt hätte, wie ben fd)le<hten SBirtfchaften toieber auf bie

Seine geholfen toerben fönnte. TaS ift aber leiber oiel ju wenig gefchehen

unb beshalb fann bie Schrift auch nicht wohl in bie Rlaffe ber beleljrenben,

anregenben unb neue ©efichtSpunfte bringenben Sitteratur eingereiht toerben,

obgleich ber Serfaffer über fchöne Renntniffe oerfügt unb im allgemeinen

ein gutes Urteil beftfct. g. S.

Sr. 27.

TaheHe nur «Berechnung bon Tagelöhnen unb ©efpannfehichten.

3um ©ebrauche für gorftmanner, Seoiforett, ©utsoerroalter, 2Berf= unb

Sauführer, Sorarbeiter u. f. to. Searbeitet oon Rarl Staubigl,

fiäbt. görfter. Trucf unb Serlag oon ©. 2. guft, 2Balbmtind)en

(Dberpfalj) 1890. $reis 1,20 Jf.

Tie 63 ©rudfeiten umfajfenbe Tabelle fod ben auf bent Teilet oer=

jeichneten $erfonen bei Serechnung oon Taglöhnen u. f. w. bas Wul=

tiplijieren erfparen unb ift beshalb ein fog. gaulenjet.

Tie Tabelle enthält bie Taglöhne oon Vi i“ V* £a0 bis auf

18 Tage unb ijl beredinet oon 60 .ff bis auf 4 80 .ff oon 2 ju 2

unb 5 ju 5 3f, oon 4 Jl 10 Sf bis 10 Jl oon 10 ju 10 3f, unb

oon 10 Jl 15 3f bis ju 17 Jt 50 Sf oon 60 }u 50 3f.

@in ©yemplar lojiet 1,20 M. Sei Abnahme oon mehr als 10

©retnplaren werben 10 p©t. Sabatt gewährt. Sei 3ufenbung oon 1,30 Jf

per $oflanmeifung erfolgt franco 3ufenbtmg.

Tie flar unb fauber gebrufte Tabelle wirb aßen $erfonen, welche

in bie Sage fommen berartige Sohnberechnungen ausführen ju müjfen,

gute Tienfie leiften, unb fann baher beftens empfohlen werben.

gür ben gatt einer fpäteren Searbeitung einer jmeiten Suftage fei

barauf h’ngetoiefcn, bah bie Tabelle auf 1
/4 bes Umfanges gefiirjt werben

fönnte, wenn bie '/*> */* unb */* Tagfd>id>ten nur einmal am ©ingange

unb nicht bei jeber Tage$fd)i<ht wieberholt beregnet mürben.

SUIerbings fefct fich bann bas Sefultat aus jwei Slblefungen jufammen,

was ber Serfajfer oielleicht oermeiben wollte.

_____ g. Saur.
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9tr. 28.

SBecii^t übet bie Stiftungen unb grortfdjritte im 29albbau für bie

i«bn 3a^re 1879—1888. 3ufainmengeftetlt für auSübenbe gorflmanner
unb fßrioatroalbbefifcer unb brrauägegeben oon Dberförfter Saalborn.
SBieSbaben, Verlag oon 9tub. Secbtolb & gomp. 1889. 5ßrei« 2,60 -ä.

Sie norliegenbe Schrift ift nic^t mit bem feit 1879 erfdjeinenben

»Sabresberidjt über ßeiftungen unb ^ortf «dritte in ber gorfc
nnrtfdhaft" ju oerroecbfeln, roelcber feitler bei 3- S- ©auerlänber in

granffurt a. ÜJI. erfcbien, Ei'mftig aber in biefem 33erlage nicht mehr er*

fdjeinen roirb. Stach bem STitel ber 176 ©eiten umfaffenben Schrift baubeit

es fiel) oielmebr um einen Bericht über bie „ßeiftungen unb gort*
f ritte iin SBalbbau" für bie jeljn 3abre 1879— 1888.

©in berartiger jufammenfaffenber Jahresbericht märe in ber Xtjat

ein banfbares Unternehmen; leiber bat aber ber SSerfaffer in feiner ge*

brueft Dorliegenben ©ebrift ben Stacbroeis nid)t erbracht, baß er ben ©egen*

fianb beberrfebt unb baff er einen brauchbaren Bericht über bie ßeiftungen

unb gortfd&ritte im 2Balbbau ber lebten jebn Jahre ju liefern oertnag.

Sin jroei Stellen ber SSorrebe ift nämlich gefagt, ber S3erfajfer rooüe

mit feinen Jufammenftetlungen „geroiffermafjen eine moberne gorjl*

roirtfebaft liefern", roäbrenb nach bem 5Eitel bie Schrift ja nur bie

gortfehritte bes SßalbbaueS ber lebten jebn Jahre bebanbeln, alfo nur

einen fleinen Seil ber gorftroirtfebaft umfaffen foH. Um eine moberne

gorftroirtfebaft banbeit es ftcb b'« alfo ganj geroife nicht.

ßs ift bem SOerfaffer aber audh nicht gelungen bem „SBirtfcbafter"

bie ßeiftungen unb gortfdjritte bes SßalbbaueS ber lebten 10 Jahre Elar*

julegen, man roeifj oielmebr nach 2)urdbficbt be$ SlucbeS iiemlid) fo oiel

roie oorber, jebenfaHs aber nidht, roas eigentlich ber Sßalbbau in ben

lebten 10 fahren für gortfehritte gemacht bQ t. Sie Schrift ift nach

ihrem Jnbalt fonfus unb nach ihrer ganjen Slnlage oerfeblt.

SBenn ber 58er faffer nur roenigftenä eine brauchbare SBalbbau*

ßitteraturnaebroeifung ber lebten jebn Jahre geliefert hätte, fo mären

ihm oiele ßefer bantbar geroefen, benit fie hätten auf ©runb berfelben

bie einjelnen Schriften unb Slbbanblungen bann mühelos finben, nach*

febfagen unb lefen Eönnen. Slber bie ßitteraturnaebroeifungen, roelcbe mit

gleifj unb Sttübe jufammengetragen mürben unb oiele Seiten entnehmen,

frnb unbrauchbar, meil es ber 58erfaffer leiber oergeffen bat anjufübren,

roo unb in roelcben 3eitfcbriften bie Slrtifel unb Slufserungen erfebienen

finb. Ser SSerfaffer giebt immer nur bie Jabresjabt an. Sabei jitiert

ber SSerfaffer auch noch unootlftänbig ; fo fchreibt er j. S. um neben febr

oielen fallen nur einen anjufübren, „föeper fagt barüber", giebt aber nicht
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an, roo §eper bas 93ctreffcnbe fagt unb roeldjer föeper gemeint ift, benn

eö giebt befanntlich einen ©uftao, Start, Gbuarb unb noch anbere &eper.

2)abei fomrnt es häufig oor, baff ber SSerfaffer beim (Eingang ju irgenb

einem 2lbfdbnitt jroar bie Sitteratur ber jebn 3a^re ohne Angabe ber

Cuelle angiebt, baff er aber in feinem SBeridjt bann ganj anbere, inS--

befonbere auch nicht fetten tängft oerftorbene gorftmänner oorführt. So
toirb 5. 33. bei Sefpredjung bes SidhtungSguroachfeS unter ber Sitteratur

nur Sänger (?) aufgefüijrt, mätjrenb in ber Sefpredbung ber gortfdbritte

Prefcler, Sagener, Straft, 33ergmann, u. Schott, Srettfchneiber,

Sd&roappa<h, Sorggrepe, Stahl. Stienifc, Borgeritten roerben. So
aber genannte gad&männer biefe ihre 2lnf<hauungen unb gunbe oeröffentlidht

baben, bas erfährt ber Sefer nid^t. TOdh* feiten roerben auch roiffenfd&aftlidhe

gortfchritte unb ©rrungenfdjaften Sönnern jugefd^rieben, melden fie burdj»

aus nicht gebühren. 35ie Stnorbnung bes (Stoffes ift ebenfalls ganj oer=

fehlt. ®er Perfaffer befpridjt nämlich bie gortfdhritte im ©ebiete bes

Salbbaues nach^oljarten georbnet, roährenb er babei ben roalbbaulichen

Stjftemen hätte folgen, b. h- oon ben Seiftungen im ©ebiete ber SBoben-

unb PeftanbeSpflege, ber natürlichen unb fi'mftlicben Peftanbesbegriinbung

u. f. ro. hätte reben Jollen. 35abei roerben oiele Sitteraturnadhroeifungen

gemadht, roelche mit bem Salbbau audb gar nichts ju t^un haben.

©erabe ber oortiegenbe SBeridjt beroeift, baff ber Perfaffer ben fyort=

fd&ritten ber Salbbautehre nur roenig gefolgt ift, baff er über biefetben

unb über ältere Sehren nur unootlfommene Stenntniffe unb ein häufig nicht

jutreffenbes Urteil beftht, fo bafe ber Sefer roeit eher oerroirrt als auf=

geflärt roirb; rooju auch uoch ber Umftanb beiträgt, bafe ber Perfaffer

gar nicht feiten ganj falfdhe Stnfidhten auSfpricht.

2llS Guriofum führen roir noch bei, baf) ber SSerfaffer feinem „Bericht"

fein eigenes Pilb nebft einer turjen Selbftbiographie beigefügt bot, unb

als ©egengabe feine ©önner um Ginfenbung ihrer Photographie bittet.

35er am Schluffe als „Anhang" beigefügte Sitteraturnadhroeis pro 1 888

ift fiberflüffig, ba befanntlich bas ^baranber Jahrbuch berartige Sitteratur=

na^roeife fdhon längft in grofjer PoDftänbigfeit unb 3uoerläfftgfeit in

anerfenneitsroerter Seife liefert.

Sir fönnen aus ben fürs mitgeteilten unb oielen anbern ©rünben,

auf bie näher einjugetjen hier ber SRaum fehlt, ben oorliegenben Peridbt

nicht empfehlen, er roäre beffer ungefchrieben geblieben. 101 .
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III. itottftn

,§ur DogcIfdju^iScfefjgelmng.

Bon SRegierung*rat Dr. ^ ii r fl.

2J!it bem 1. 3anuar 1890 tritt im Königreich ©aoern unter äufbebuna ber

bisherigen bcSfaflßgen ©eßimmungen eine atlerböd)fie ©erorbnung, ben Scpufc rcn

©ägeln betr. , in SSirlfnmteit, bie mit Äüdßcht auf ihre ©ebeutung für ben gorffanann

unb 3äger nachfiehenb mitgeteilt unb turj befprecben fein mbge.

Äönigl. ailerbScbße ©erorbnung Born 15. fRooember 1889, ben Schüfe ton
©ögeln betreffenb.

§ 1. $a« gangen unb bie (Erlegung ber in ber Stnlnge angeführten ©ögel, fcwie

ba« geilbieten unb ber ©erlauf berfelben in totem 3ußanbe ift auch außerhalb ber in

§ 3, 8bf. 1 be« 9ieich«gefefeeS feftgef e^ten Scponjeit (1. äJtärj bi« jum 15. September),

fohin währenb be« ganzen 3ahre« Verboten.

§ 2. $ie nach § 5, ab}. 2 n. 3 be« SReichSgefefee« juläfftgen auSnahmSbewil*

ligungen werben ton ben 35ißrift«polijeibehärben, in SDiüncpen oon ber ©olijeibireftien

erteilt.

Oefuche um folche Bewilligungen ftnb feiten« ber Beteiligten bei ber Crt«poIijei*

behbrbe ihre« SSobnorteS anjubringen unb Oon le(}terer mit gutachtlicher 'Äußerung ber

Sißriltepolijeibehörbe oerjulegen.

®ie $i)trift«polijeibebörben haben bie eintommenben ©efucpe entfprecprnber Prüfung

ju unter fleQen unb erforberlichenfaß« bej. ber gefehlten ©orau«fefeungen jur ©ewährung

einer auSnnbme weitere (Erhebungen ju pflegen. 3n ben bieju geeigneten gatten ift

bie gutachtliche Äußerung ber gorßbeh&rben, ber Organe be« lnnbwirtf<hnftli<hen ©ereine«

ober Bon anberen ©ereinen unb SachBerßänbigen einjuholen.

§ 3. 3n ben gällen be* § 6, Sbf. 3 be« 9leich*gefel}e« bürfen au«nahm«bemil*

ligungen nur an gut beleumunbete ©erfonen erteilt werben.

Sei ©eßattung Bon Jolchen au«nahmen iß bem SRathfucpenben ein Segitimation#*

fchein auSjufertigen, welker }u enthalten hat:

1. 2>en Stamen unb bie ©erfonalbefdjreibung be« jur gührung be« Scheine« ©e-

rechtigtcn

;

2. $en 3nhalt ber ©ewittigung, bann bie Crtlicpfeit unb 3‘ttbauer, auf welche

ftch biefelbe erßredt;

3. 2;en ©orbehalt jeberjeitigen SSHberrufe* ber erteilten ©ewittigung;

4. Site fonfligen ©etingungen, unter welchen bie au«nnhm8bewittigung gewährt

würbe

;

5. $a« ©erbot ber abtretung be« £egitimation«f<heine« an anbere ©erfonen.

liefen £egitimation«fcpein hat ber jur g&hrung beSfelben Berechtigte bei auSübung feiner

©efugniffe fiel« bei fich ju tragen unb bem ©olijei*, gorß* unb 3agbfd)ufe*, bann bem

gelb}cpufe*©erfonale auf ©erlangen Borjuweifen.

§ 4. ©egenwärtige ©erorbnung tritt am 1. 3onuar 1890 in Kraft. SRit bem*

ftlben Sage wirb bie ©erorbnung Born 4. 3uni 1866, ba* ©erbot be* ffiinfangen«,

Xbten* unb ©erlaufe* Bon ©igeln betr., aufgthoben.

Unberührt bleiben bie beßepenben jagbpolijeilicpen ©eßimmungen über ba* geber-

wilb, in«befonbere bie §§ 2, 3, 4, 6, 9 unb 10 ber ©erorbnung Born 5. Oltober 1863,

polijeilidje ©orfepriften über auSübung unb ©epanblung ber 3agben betr.
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Verjei4ni« ber nach § 3, 9bf. 1 be« 92ei4«gefe(}e8, fewie na4 § 1 btr Ver*

orbnung gef4übtcn Vogelarten.

9mmern, g(iegenf4napper, @4walbtn,
Va4ße(ftn, (Solbamfel (Virol), S4warjfebl4en,

Baumläufer, ®olbbäbn4en, @4war$plätt4en,

Vlau* unb Vrauntebl4en, ®ra«müclen, Spe4te,

VrauneHen, §aibe* ober Vnum(er4cn, Sproßer,

ffiulen, mit 9u«nabme be« Äuducfe, Stare,

Uhu, 2aub* unb SRobrfänger, Steinf4mäher,

ginten (äße ginfenarten, SWanbelfräben (Vlauretfen), StSrdje,

in«befonbtre Vu4ßnfen, SHeiftn, ©tnbebälft.

(Simpel, Stieglij}, 3eißg 92a4tigaßen, SBiebebopfe,

u. f. W.) mit 9u«nabme 92a4tf4walben, 3aunf8nige.
ber fog. Vobemer unb be« Bieper

Sperling«, 9(otfel4en,

2)er Crlaß biefer neuen Serorbnung iß bernnloßt worben burcb ba* 5Rei(b«gefe|}

fcom 22. SHärj 1888, betr. ben S4u|} Ben V8geln, ') wie burd) ba« unjwcifelbafte Ve»

bürfni« einer SRebifion ber bi«6er gültigen Seßtmmungen. 3>i« baperift^e Regierung

bat e« borgegogcn, fnb ni(bt einfach ben Beßimmungen be* SRei<b«gefe(}e8 anjufcbließen,

fonbern bon bem § 9 be«fe(ben ®ebrau<b ?u machen, welcher e« lanbe«rechtlichen Be*

ßimmungen onbeimßellt, ebent. weitergebenbe Verbote jum @41113 ber VBgel aufre4t

}u erbalten; fte hält ein foI4e« Verbot nufre4l bej. be« Singbogelfnnge« unb bat e«

babei für jwcclmüßig era4 ttt, in gleicher ©eife wie bei ber nunmehr außer Sffiirlfamleit

tretenben Verorbnnng bom 3abr 1866 auch bietmal ein Verjti4ni« ber gefe(jli4 ge*

fhüfcten VBgel anjufügen, wäbrenb ba« 9tei4«gefeh belanntli4 in § 8 jene VBgel

auff&brt, Wel4< (einerlei gefehlten @4u& genießen.

Vtrglei4en wir bie« Vtrjei4ni« mit jenem ber älteren Verorbnung, fo finben wir,

baß folgenbe VBgel au« bemfelben geftri4tn, alfo frei gegeben würben:

92uß* unb lannenbaber, @aot- unb llpenfräben, Sperlinge, <Si*bBgel, Buffnrbt.

2Rit biefen Ünberungen wirb man unbebingt einberflanben fein müfjnt.

Ser 92ußbäber ift be(anntli4 (in arger 9ießräuber, wirb in Sicb'l' unb 8u4el«

Saatbetten unb Beßanbe«faaten oft febr läftig, wäbrenb fein 9tufcen nt* Äuftibntor,

bem er bo4 wohl feine bisherige @4onung oerbanlt, ein bef4ränfter unb etwa« jwtifel*

bafter ift. — Die @aatfräben, wenn aueb bur4 Vertilgung jnblrei4er 3nft!ten nü(}*

(i4. Werben bur4 2tufjef?ren betriebener Sämereien bem fonbroirt bo4 oft au4 febr

läßig, ber 3agb bur4 Verfolgung fleinerer jagbbarer Siere (junger $afen, Stebbübner)

f4äbli4, f» baß einige Slbwebr oft nkbt fu umgeben. 3bre Vorß4t unb @4«ue wirb

jubem oerbüten, baß ihnen ju ftarfer 9bbru4 gef4i‘bt ! — 2>er 9Ju(}en ber Sperlinge
bur4 3nfe(tenbenilgung wirb bur4 btn @4aben an Äirßb&äumen, SBeinßBcftn, reifem

(Setreibe febr beeinträchtigt nitb bie 3RBgli4lcit einer Slbwebr war hier ebenfo nötig,

wie bti bem QiBbogel, biefem gefährlichen gtinb btr gif4brut, btr offenbar nur um
feine« farbtnprä4tigen Äleibt« willen ft4 bi*ber gefehlten @4 u(}t« erfreute.

9m weißen intereffiert bie 3ägerwtlt jebenfotl« bie greigabt be* Vuffnrbe«,

über beffen 92üj}licbfcit unb @4äbli4feit im lebten 3abr)ebnt in ben 3agb)eitungen biel

gtf4rieben unb gekritten worben iß ; unter 9ner(ennung ber erßeren ol« 9)iaufebtrtilger

würbe bo4 non ber HJiehrjapl ber an jenem @trcit beteiligten feine @4äbli4feit für

1) Vergl. gorßw. Sentralblatt 1888, ®. 322.
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für bie 3agb al* eint überwiegenbe anerfannt. ©eint grtigabe war nach unftrer Sn-
ficht aber nicht nur um ber le^tercn will gebeten, fonbern inSbefonbtre auch um be#-

witlen, weil ftd) fein gang in ben für anbere Rauboögel gcfteHten ©fen unb 9?eben,

fowie bie jufälligt (Srlegung be« oft fo abmrichtnb gefärbten unb bann fdjtser fenntlieben

Raubcogel« abfofut nicht »trmeibtn lägt unb hierburch unabßchtficbe ©cfepeSübertretungeu

ft<h ergeben mußten. —
Dieben biefen Sbanberungen erfehetnt c« nt* eine »eitere »efentliche Verfcpicbenbrit

btr jefcigen gefeilteren ©eßimmungen gegenüber ben früheren, baß ber früher abfeint

verbotene gang »on ©ingoögtln nur unter gewiffen Sebingungtn »on ben 2>ißrilt«*

polijeibehörben geßattrt »erben fnnn. 3)nß er bisher feßon geübt »urbt tro(j be* Ver-

bote* iß ein offene« ©eheimni« — »eher Wären btitn bie bieten in Säfigen gehaltenen

©ing»ögel feuft gefommen! Dinchbtm man aber einfehen mußte, baß man ba» galten

teiterer nicht »ohl berhieten lönne, nnchbem burch bn« SReicf)«gefe(} beren gang außerhafb

ber gefeilteren Sdjonjeit (bem 1. DJiäq bi* 15. ©eptembet) geßattet unb alfe »ohl

in einer ülnjabl beutfeher Sänber in Übung »ar, erfchtint obige Sonjeffien af* ein SSerf

bet Dlctwenbigfeit, unb »irb biefetbe bei entfprecßtnber ianbhabung b« gefetjlicßcn ©e*

ßimmungen {einerlei Diachteilt mit ftch führen.

SU« et»a« mißlich aber »itt e* un« fdjtinen, baß — »äfjrenb bie Dttterh. Vtr«

erbnungen bon 1866 af« ein abgefchteffene* @nn(t erfepien, bie {amtlichen in ©apern

btjiiglich bt« Vogelfthupe« gültigen ©eßimmungen umfaßte — bie gegenwärtige (cbiglich

nt« eine ©ganjung bt« Reicpsgefeyt« aufjufaffen unb ohne 3ul>anbnnhme be« leieren

nicht berßänblich iß. ©o gelten bej. be« Stu«nehmen« btr Vogelneßer, ber Gntfemung

berfetbeu au« ©ebauben unb $ofräiunen , ber berfdjiebenen SDlethoben be« Vogelfänge«

u. bgf. m. in ©apern bie ©eßimmungen be« 9feich«gcfe(je8. 2)a* Verßänbni« btr gefep'

tichen ©eßimmungen »irb hieburch inebefenbtre für bie Steife be« großen ©nblitum«

gewiß nicht erleichtert!

©ebauerlich iß e« enbtich, baß bit grage, welche Vögel a(S jagbbar ;u betrachten

feien unb btmgemäß nicht unter bit ©eßimmungen ber Vogelfcpup-, fonbern btr 3agb»

©eftpe faden — eint grage, welche rechtlich eon entfehiebener ©ebeutung iß — , bei

biefen neueren gefehlten ©eßimmungen leine Störung, fonbern eher burch ben ©egen*

ny, in welchen ftch ba« 3ici<h«gefey ju ben 3agbgefeyen »erfepiebener Staaten ßedt, eine

wtitere Verwirrung erfahren hat. @o nennt ba« Reid>«gefe(j unter ben in § 8 al«

»ogelfrei bejeiepneten Vögeln eine Snjapl, bie in nicht wenigen beutfepen Pänbern wohl

entfehieben al« jagbbar gelten: SBilbtauben, ©äger, SBafftrpühntr, ©löoen, Mancher; auch

bie Srammet«»ögcl, beren gang ba« ReiepSgefep nur »om 21. September bi« jutn

31. Eejember geftattet , jähltn beifpieUweife in ©apern ju ben jagbbaren Vögeln, bereu

©legung unb gong nur ben burch bie Merl). Verorbnung Born 5. Cfteber 1863 ge-

zogenen Schronfcn (ipegejeit »om 1. Jlpril bi« 1. 3uni) unterliegt, ©n gefeplicpe Rege-

lung ber grage, »eicht £iere — »ierfüßige unb Vögel — al« jagbbar ju betruchten

feien, wie folcht j. V. im ©roßperjogtum ©aben burch ba« @e)eß »om 29. Sprit 1886

erfolgt iß, erfepiene un« al« pöcpß »ünfcpenSWtrt, ja nötig!

Pcrfonaltcn aus Sadjfen.

©eßorben: Dberförßer ©öpltr, Reoier Snton8tpal.

3n Rupeßanb: Dberförßer ©ehreiter, Re»ier Rofentpal.

8u«gejei<pnet: Dberforßmeißer §einide, ©ejirt ©ärtnftl«, Rang eint« Cberfinanj*

rat«, gorßinfpettor ©lafel, Rang unb litt! eint* gorßmeißer*. Dberförßer

Digitized by Googl



Slotijen. 559

(SrBfefß, SRitterlreuj IL Älaffe tom Serbienflorbrn. Cberfdrfler Äbbfe, Sittcrfrcu?

IL RIaffe com Berbieuflorben. Dberforflmeifter Bon (Sotto, 9?itterfreiq I. Äfoffe

bom ©erbienflorben.

©cfSrbert: gorfiaffeffor Sßulje gum DberfiSrflcr auf 3obanngeorgenft8bter iRebier.

gorjlflffeffor ÜReißner jum Oberfbrfter auf äRittelnborfer fReoier. 3U etatmäßigen bie

ptäbijierten gorflaffefforen $offmann ouf Slfler SRecier, Saßfe ouf 2)itter«borfer

fRebier, SKißel auf @ering«rcalber iRebier. Silbe $ur gorfleiitrißtung. Ärumfciegcl

}ut gorfleinrißtung. £>a nbrid gur gorfleinrißtung. Sein«! ottf Slaffauer SRebier.

©erfefjt: Dberfbrßer Sßramtn bom SDiittelnborfer ouf ba« SRofentbaler Äebier. Ober*

fbrfler (Stier bom 3obanngeorgenfläbter auf ba« Slnton«tbaler SRebier.

Beurlaubt: gorfiaffeffor griebriß naß Sßlefien auf bie ©ribotbeft(jungen Sr. SDiajeflät

be« Sbnig« bon Saßfen.

Don öcr f. f. i)odjfd/uIe für Boöcnfulfur in IDtert.

3«m fReftor ber f. f. $oßfßule für ©obenfnltur tu Sten würbe für ba« ©tubien-

fahr 1890/91 brr orbentliße Offentfirf)« Urofeffor b«r lanb* unb forftroirtfcfjaftlicfeen

ßemifßen fießnologie granj ©ßmadb 6 f er gewählt. SI« fßroreftor fungiert 3 o
[ e b b

Sß Je finget, orbentlißer öfjentlißer 'ßrofeffor ber f>raftifc^en (Seometrie.

Die ^orftrcc^te im fgl. baycr. Hegicrun$sbc$irfc ©bcrpfalj unb ron

Hegensburg.

©elnnntliß gehört ©obern ju benjenigen wenigen Staaten in ©eutfßlanb, in

weißen man mit ber Sblbfung ber onf ben Salbungen rubenben Serbituten noß am
meiflen jurüd ift. Um nur einen fteinen Begriff bon bem Umfange biefer SReßte ?u

geben, teilen wir nnßflebenb biejelben mit, wie fie (Enbe 1887 noß in ben Staate«

Wölbungen be« einen SRegierungSbejirfe« „Cberpfalj unb 5Regen*burg“ beftonben:

587 ©auboljreßte, 5809 ©rennboltreßte mit 54175,26 Ster Sßeit« unb Prügel*

804 , 4698,18 Ster Stodbolj unb 1470,76 Sedenbunbert. 3099 9?eßflreureßte mit

einem äbgabeguantum bon jäbrliß 81621,76 Ster unb 1198 ungemeffene Älaubfjoljreßte.

2>er fflelbentgang infolge bon fixierten unb nißtfljrierten gorftreßteabgoben be«

trägt ohne Sinreßnuttg ber nißt unbebeutenben Abgaben an &!aubbo4«©ereßtigte jäbr«

Iiß 264884,06 Jt. angefißts biefer enormen 3al? !tn «nb mit iRüdfißt barauf, baß

auß in anberen 8fegierung«bejirfen noß ißnliße Berbältniffe begehen, burß weiße ba«

gorftyerfonal fortwöbrenb in bobem (Srabe beläfligt unb in feine fepr angenehme Sage

berfe&t wirb, borf man wob! ben bereßtigten Sßmerjen«fßrei au«ffoßen: wann wirb

für bas baperifßt gorft perfonal unb für bie bielfaß im fRüdgang be«

griffenen Salbungen ©opern« enbliß bie Stunbe ber Befreiung fßlagen!

3m 3abre 1887 ftnb im genannten fRegierungSbejirte 40955 Ster £>0(5 über ben

(Etat gefßlagen unb bafftr ftßer ’/e SRiHion SRarf eingenommen worben. Äonnte man
fotße Überfßüffe, wie fie fiß wobl auß in anberen fRegierung«bejirfen ergeben haben

unb noß ergeben werben, nißt ju ber fo bringenb notwenbigen SblBfung fßäblißer gorfl«

ferbituten, ober auß ju Segbauten unb anberen BringungSanflalten berwenben, flott

fie immer unb immer wieber in ben unerfättlißen SDiilitärraßen ju werfen? Sa« gebt

in einjelnen unferer Salbgebiete nißt olljäbrliß an $oljtnaterial, ärbeit*lräften unb

©efßirr nur be*balb berloren, weil bie Salbwege infolge ungenügenber Ärebite bielfaß
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nod) recht »erbefferungsfeebürftig finb. BJeit beffer fiebt e« in btcfer ©ejiebung in ©oben,

Reffen, ©acbftn, Sliirttemberg u. f. re. au«

!

Sit neue gorflorganifaticn ift jept in ©apern burchgefiibrt, möchte man mm
auch balb ju »eiteren rnirtf cbaftlicben 9teformen (breiten unb bic Siege anbabneo,

meltbeju einer Qrbbbung ob er bauetnbenSrbaltungberSialbrenteffibcen.
b. b- energifch an bie Sblbjung ber SJalbferBituten unb an ben planmägigen Su«baa
bt« SJalmegenepe* geben ;

benn ber Criö« au» Plebrbitben, welcher nicht teieber ?u SSalb*

Berbefferungen Brnoenbtt teilt, reijt nur ben appetit, ber nicht mebr lange toirb bt*

(riebigt »erben tonnen, namentlich toenn infolge ber furchtbaren ©efchöbigungen btrrcb

gorjhujttten 'Diebrfätlungen in näcbfter 3«t nicht ju Bermeiben ftnb.

IV.

Dorlefungcn an öcr Unincrfttät IHündjcn für ^orftoirte

im SJinterfemefler 1890/91.

I. 9n ber ftaat«»irtfchaf tlichtn galultät.

1. Profeffor, ©epeim. Mat Dr. b. §elfrich: ginanjtoiffenfcbaft unb öfonomifche Politif.

2. Profeffor, ©ebeim. 9iat Dr. B. Stiehl: Sehre Bon ber bürgerlichen ©efedfehaft unb

©efchichtc ber fojialen Sb*0«*«.

3. Prof. Dr. Ä. ©aber: SJalbbau unb äSalbpflege, I. Seil.

4. prof. Dr. Ebermaotr: ©obenfunbt unb 5b«nie be« ©oben«; naturgefefcl. ©runb*

lagen bt« Sder* unb SBalbbaue«; prattifche Übungen im agrifulturdjemifcbcn unb

bobtnfunblicben Saborotorium.

6.

Prof. Dr. g. b. ©aur: ^oljmeghinbe, fflalbtoertberecbnung unb Praftifnm im

forftl. ©erfucb«tee[en.

6. Prof. Dr. 9i. $ artig: ünatomie unb PbbMogie ber Pflanjcn; milroffopifebe«

Praltifum.

7. prof. Dr. 9t. Sieber: gorfleinrichtung; praftifche Übungen in gorfleinricbtung.

8. Prof. Dr. Sehr: SoItStoirtfchaftSlebre, gorflpolitif mit gorftgefebiebte unb gorfl*

Bermaltung.

9. priBatbojent Dr. Meubnrg: Mationalbfonomie; Einleitung in bie ©tatifHf, ©t*

Bölferang«ftatiflit.

10. PriBatbojent Dr. B. Subeuf: Sföorpbolegie, ©iologie unb ©pflematit ber Jhppto*

gamen, Leitung »iffenjcbaftl. arbeiten im botanifchtn arbtitsfaal.

11. PriBatbojent Dr. Siaf jerrnb: Einleitung in bie Mationatölonomie unb ginanj*

»iffenfehaft.

12. PriBatbojent Dr. Äaft: gorflbenufcung, L Seit.

II. Sn anberen gafultfiten.

13. Prof. Dr. 9iabtfofer: allgemeine ©otanif, mitroftopifche« Praftilum.

14. prof. Dr. 9titter 8. 3*ltel: Paläontologie.

15. ©rof. Dr. Sommel: Eyperimentalpbofif, I. Seil.

16. prof. Dr. ©.Sauer: afgebra.

17. Prof. Dr. 9titter B. ©aeper: Unorganifche Cyperimentalchemie.

18. prof. Dr. ©roth: SJtineralogie.

19. Prof. Dr. § ertroig: 3oof°0't -

20. augerorb. prof. Dr. Pring«heim: Differential* unb 3ntegralrechnung.
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21. Stof. (. Cberfcergbireftcr Dr. c. ©iimbel: SMgemeine ©eognofie.

22. Stioatbojent Dr. Saulp: Über bie Sarttin’fche Inerte, gorftjoologie, I. Stil; forfl*

entoinologifchee ^raftifum.

23. Stioatbojent Dr. 2ang: Hu*ge»ählte Äapitel au« ber allgemeinen Sieteorologie.

24. Stibatbojent Dr. Saumann: älgrifulturcbemifcbe« Staftifutn.

25. 3uriflifthe ©orlcfungen oon 17 Sojenten.

©eginn ber ©orlcfungen am 3. Diotembcr. Sie Snfnaijme ber ©tubierenben erfolgt

auf ®runb eine* SKaturitätSjeugniffe*. Solche, »eiche auf Sfnftettung im fgf. bapr.

©tnatabienfie niept refleftieren, fbnnen auch auf ®ruub eine* fonftigen Äu*»eife« über

genügenbe ©orbilbung immatrituliert »erben. (Sin boDflänbige« ©cqeitpni* fämtlidjer

©orfeftingen, roetcfee an ber Uniberfttät München im SBimerfemefter gelefen »erben, tann

bnrcp ba« ©efretariat ber Uniberfität bejogen »erben.

^orftlicfje Dorlefungett an öer Unipcrfität (Biegen

im SBinterfemefler 1890/91.

Srof. Dr. $efj: 2Balbertrng9regelung
, 4 üünbigj gorflpolitif, öftünbig; Salbbau

II. Seit: bie forfUicptn ©etrieb«arten, 2 fiünbig; Srafttfdjer Jturfu* über gerfl*

benufcung, lmal.

Srof. Dr. SBimmenauer: gorfh)erroaltimg«[ebre, 2 fiünbig
; gorflgefcpichte unb ©ta*

tiftif, 2 fiünbig ;
Anleitung $ur Salberttag*regelung nach bem in Reffen gebrauch*

liehen Verfahren, 2 fiünbig, mit (Spfurfionen; Anleitung jum ’JJlanjeichnen, 2 fiünbig.

Stof. Dr. ©raun: gorflrecpt, 3—

4

fiünbig.

Stof. Dr. Jpoffmonn: Übungen im ©eflimmeu bon frhptogamifcbcn ‘Dflangen unb

Siljftanfheiten, lmal.

Dr. ©aubel: Repetitorium ber anorganifdjen uub organifepeu Chemie für jfameraliflen

unb gorflleute, 2 mal »bthentlich.

©eginn ber 3mmatrifulation am 20. Oftober, ber ©orlefnttgen am 27. Dftober.

Sa* ©otfefung8beneithiii« ber Uniberfttät tann burep ben Unterjeicpneten ober ba*

©efretariat ber Uniberfttät unentgeltlich bejogen »erben, ebenfo ein befonberer Seftion«*

plan übet bie förmlichen ©orlefungen tc. Nähere Äu«funft über ben bteftgen forftlichen

Unterricht erteilt bie ©chrift be« Unterjeicpneten : .Ser forftaiffenfcpaftlicbe Unterricht an

ber Uniberfttät ©iefjett"; biefelbe »irb gegen (Sinjaplmtg bon 2 M franco berfenbet.

©iejjen, ben 10. 3uli 1890. Dr. $eß.

^orftlidje Porlefungen an 6er Umoerfttat Tübingen

im Sinterjemtfler 1890/91.

A. ©taat*»iffenfcbaftliibe galultät:

RntionaliSfonomie, allgemeiner Seil — ftommuniämu« unb @ojiali«mu* — Rational*

Monontifdje Übungen: Stof. Dr. oon ©cpSnberg.
ginanjttiffenfcpaft — 8oIf«»irtf<haft*lehre, fpqieller Seil — 8olf«»irtf<haftL unb ftnanj*

»irtfthaftl. Sieputatorium
: Srof. Dr. 97 eu mann.

@täat*re<ht be* beutfehen Reich« — SSürttembergifcpe« ©taat»retht — SBürttemb. ©er*

»altung«recht — bie beutfehe Äranfen», Unfall*, Älter«* unb 3noalibität*berftcherung:

Srof. Dr. bon 3olIp.
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allgemeine« ©taatSreXt nebft ©erfaffungSpolitit — ©efXiXte ber politifX«n Sbeorieti

— ©raftifXe« © 8lferreXt: ©rof. Dr. t?en ©fartifc.

gorflencpflopäbie — gorfteinriXtung, tbeoret. Seil, — 3agbfunbe, ©pturfionen unb ®e»

monflrationen
: ©rof. Dr. Üereb.

gorfibenutjung — gorftL SranSportroefen — Übungen — ©pfurfionen

:

©tof. Dr. ©ranet.
SeXnifX« ®igmfcf)nften ber $8 (5«: Dberforfhrat Dr. »on 9?8rblinger.

$ol;meßfunbe — forfll. ©lanjeiXnen — ©pfurftonen : Dberfdrfier Dr. ©pei b e L

©irt|XafliiX* ©tatiftif — ftati|lifXe Übungen: ©ribatbojent Dr. bon ©ergmann.
(fiorlefungen über SnnbtoirtfXaft unb Sexuologie werben fpater angejeigt).

B. ©onflige ©orle|ungen:

aHe jurijlifXen, naturwiffeniXaftI«X«n unb maXematifXen 2)i*$iplinm finb bott*

flänbig oertreten.

Stnfang 22. Dftober.

Sichert äuStunft burX bie forflliXen Dojenten.

(

$*4
:

. Dr. ©ebetinb.

Porlefuttgen an bet tecfjnifcfjen £)od)fdjule Karlsruhe.

ffiinter(emefier 1890/91.

©eometrie befl SRaume«

9tnnlptifXe ©eometrie ber ©bene (mit Übungen)
j

©bene unb fpbarifXt Srigonometrie unb $Ökonometrie, ißrof. Dr. ©nlentiner.

)|3raftijXe ©eometrie nebfi geobät. Übungen I. (im 3'mmtr )i 'Prof. Dr. §aib.

'ßrejeftionSlebre (mit graPbifX«t Übungen), ©eb. §ofrat ?rof. Dr. ©jener.

©lementnrmeXnnif (mit Übungen), $rof. Dr. ©XleiermaXer.

3oologie 1 %

.gor(i$oo(ogie II (©irbeltiere)
J.

’prof. Dr. iRu&tin,

gifXerti unb gifXjuXt

älnatomie unb ÜRorpbologie ber ®flanken (mit SRepetitorium)

ißbbfiologie ber ^flanjen unb SKgrifuttnrXemie

©flanienfranfbeiten, ®ojent Dr. ©rid.

üRifroffopiiX-botanifXe Übungen, 3 n fl unb ©riet.

äRineralogie, @eb. §ofrat flrof. Dr. Änop.

©pperimentnlpbpfif I, “pvof. Dr. Sepmann.
SDietecrologie, iJJribatbojent Dr. ©Xultbeifj.

$ofrat $rof. Dr. 3uft.

@eb. $>ofrat ®rof. Dr. ©ngler.
SnorgnnijXe ©pperimentalXemie

©bcmijXe« Kolloquium unb Saboratorium

fpinn- unb Serrain^eiXnen, Dbergeometer Dr. Soll.

greipanbjeiXnen, ®rof. Knorr nnb $rof. Krabbe«.

©albbau )

gorftge|X«Xte -

gorfiliXe ©plurftonen mit Übungen t

Ibeotie btt gorfleinriXtung

©albmeg» unb ©ajferbnu

gorftberwalmng unb gorfXon«baltung .

äufgaben be« forftl. ®erfud)*wefen« unb btr 9tentabilität«bereXnung I ©Xuberg.

gorftliXe öpfurfionen

getarnt ®rof. ©eife.

I

gorfirat

©rof.
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§oljmefjfunbe

Sncptlopäbie ber gorgwigenfcpaft

Repetitorien unb Übungen ber forfll. Probultion«' unb ©etriebalepre

gür Seepnifer tnieptige Stbreu be« bürgerlichen Recpt«, SDlinigerialrat Dr. ©cpenlel.

allgemeine ©clf«tt>irtfcpaft«lebre 1

gorgpolitif }

Prof. Dr. ©ueper.

Sncpflopäbie ber Sanbioirtfcpaft, 'fJrof. Dr. Stengel.

Sfanbeäfultur (ffiiefenbmt u. f. m ), ©aurat Sracp.

Sie teepnifepe $oePfcpufe erteilt folcpen ©tubierenben, roelcpt bie normale ©tnbien*

jeit juriicfgelegt bnben, auf ©runb grenger Prüfungen Siplome, ttelcpe ben 3nbafcer

al» für fein gaep ttigenfcpaftlicp auSgebilbet empfehlen, äußerbem befieben gacppriifmtgen,

burep »elcpe ©tubierenbe ein ausführliche« 3eugni« über bie Bott ihnen ertoorbenen

Äenntnige in einer au«genüplten @ruppe »on Seprgegengänben erhalten.

Rüpere RuSlunft erteilen jeberjeit bie genannten fßrofefforen unb ba« ©elretariat

bet teepnifepen £)ocpf<pult.

5»r berjritigf Jlorftantr ber forftlidjrtt Abteilung:
©cpnberg.

a. o. ^Jrof.

Dr. önbre«.

Dorlefungeti an 6er ;£orfl*2lfa6emie €bersroaI6e.

SBinterfemeger 1890/91.

Oberforfhneifler Dr. Sancfelmann: SBalbbaulepre. — SRetpoben btr gerfteinrieptung.

Ablbfung ber ffialbgrunbgerecptigfeiten. — gorglicpe (Splurgonen.

gorflmtiger Runnebaum: gorübtnupung, gorgtecpnolegie. — SSalbBermegung. —
gorglicpe Crylurftonen.

Cberfbrfier Dr. ftienip: gorglicpe* Verhalten ber SBalbbäume. — gorglicpe« Repe-

titorium. — gorglicpe ffiylurfionen.

profegor Dr. ©epmappaep: gorgBcrtoaltungSlepre. — $oIjmefifunbe. — gorfilicpe

Crlurftonen.

gorflineifter 3‘ifing: gorfipolitil. — gorfilicpe« Repetitorium. — gorfilicpe Sfturgonen.

gorgagegor Dr. 2Kap: gorfilicpe« {Repetitorium.

profegor Dr. SRüttricp: Äoorbinaten, ©runbbegrige ber analptifcptn ©eometrie unb

matpematifepe ©runblepren ber $oljmefjfunbe. — SRecpanif. — Pleteorologie unb

Älimalepre.

Prioatbojent Dr. Schubert: Anleitung in bie pöpere analpftfl mit antoenbungen. —
Repetitorium unb Übungen in URatpematil.

Profegor Dr. Remelö: allgemeine unb anorgnnifepe Spemie. — Repetitorium in Spende,

Pttneralogie unb ©eognofte.

Profegor Dr ©eprearj: allgemeine ©otanif. anatomie, Pppgologie unb Pathologie

ber pganjen. — Repetitorium in ©otanil unb mitroffopifepe Übungen. — ©otanifepe

(Spfurgonen.

Profegor Dr. aitum: SJirbeltiere. — SBalbbefcpübigung burep Siere. — gifcpjucpt —
präparieren. — 3oologifcpe (Splurftonen.

Prioatbojent Dr. ® cf ge in: Repetitorium in 3ooto8**-

amt«ricpter Dr. Sidel: Sioil* unb ©trafprojefj. — Repetitorium in Recpt«lunbe.

Ölonomierat Dr. greiperr B. Sangein: fanbmirtfepaft für gorgleule. II. Seil (Xierpicpt).

Sa« SBinterfemeger beginnt Sonnergag, ben 16. Dltober 1890 unb enbet ©onn*

abenb, ben 14. Plärj 1891.
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SDWbungen ftnb ba(bthunli<hft unter ©eifügung ber 3euSn 'ff* 56« ©thutbilbung,

forfMi<he 2ehrjeit, gübnmg, über bett ©eftfe ber erforberlithen ©ubfiftenjmittet, foroie

unter 8ngabe bc8 ÜKilitär* Serbaltniffe« an bcn Unterjeichneten ju ridjten.

Drr Dirrklor brr forft-^kabewie.
2)andetmann.

Dorlcfungcn an ber ^orftafabemic Ittünbcn

teäbrenb be8 SBinterfemeflert 1890/91.

©orggrebe: gorflertragäregetung.

U t h :
gerftbenugung.

SRidjaeliS: SBatbrnertberethnung.

tfiSnig: SotfStbirtfchaftepolitif.

Saute: ©eobäfie. gorfteinteilung unb ©egebau. ©tatit unb 2Jie<banif. Hotjmefjfuub«-

Souncler: Mineralogie unb ©eelogie. Drganifth« (Sgemie.

Hornberger: ©obentunbe unb Älimalehre.

Mütter: allgemeine ©otanif. Mifroffopifche« ^rafttlum.

Megger: ©pejieüe 3°°tofl<r-

3iebartb: Sibil- unb ©trafprojefj.

8ußerbem Repetitorien ic. unb an jmei lagen ber SBodjc Sj-furftonen ober 3ngb«t.

©eginn ber Sortefungen 16. Dftober. (Srforberticf) für bie ^3reu§if«He Staat«-

forjUaufbaptt JReifejeugni« bou beutfcpein ©gmnafium ober preußiftber Realfdjute L Orb-

nung unb einjährige Sorlehre bei einem Oberförfter. ©onftige ©tubierenbe finben

auf ©runb anbertoeiten Radhtoeife« genugenber ©orbitbung aufnabme.

5rr Dir«klar brr forftakabrtnir.

©orggrebe.

Dcrfammluttg öcs Dereins öcutfcf/er forftlidjcr Dcrfud/sanftaltcn

pro J890.

2>iefer Serein toirb im unmittelbaren anföluß an bie Serfammlung beutftper gorfl-

männer in Sa ff et bom 29. augufl bis 3. September in ©ießen tagen unb feine

©igungett im gorflgarteu bei ©ießen unb in ber 8uta ber Uniberfität abhatten. 2>aran

hiiipft ftcb bann bie ©efkhtigung intereffanter ©erfu<$8objefte in ben fürfltidp ©olme-
Sithftpen unb ?aub achten ©Salbungen, fomie in ber Dberfirfierei ©(hotten u. f. to.
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Jorjliutflfenfdjaftli^cß Centralblatt, ttooember 1890.

I. ©riginal-^rtihfl.

EDelcfyen ^a?ecf unb »dcfyc Bebeutung fyaben bie Durdj=

forfhutgs= unb Heintgungsfyiebe in ber ^orftir>irtfd?aft? 3it

rocldjcr IDeife müffett bicfc tyebsarten bet ben in ber Pfalj

rorfommenbett rerfdjiebenen Betriebsarten unb Beftanbs--

formen ausgefüfjrt »erben, »enn biefelben itjren ^»ecf in

forßtmrtfcfyaftlidjer unb fina^ieller f}inftcfyt erfüllen foüen?

t'om fDnigl. biiov. gorfliimt&affeffor Keller in SBobent^at.

I.

Taö (teilte jur Beratung geftellte Thema mürbe fdjon feit langem

unb namentlich roieber nmhrenb ber testen 10 3af)re in ber forftlichcn

Sitteratur nach allen Seiten ijitt erörtert.

Sie roerben batjer oon mir baö Seihringen neuer ©efidhtöpunftc

nicht erroarten, uielmeljr werbe ich mich bei ber umfangreichen hierüber

beftcl)cnben Üitteratur, foroeit mir folche jur Verfügung ftanb, unb ber

heute furj jubemeffenen 3eit barauf befdhränfen mfiffen, im allgemeinen

Teile einen gebrängten Überblicf über ben heutigen Staub biefer h ocb :

mistigen ^ragc namentlich bejiiglich ber Turdhforftung 511 geben.

Taö Thema jcrfäHt in 2 Teile, ben allgemeinen, raetdjer in bet

erften Hälfte ber gragc gelegen ift, unb ben fpejiellcn, b. i. bic in Sejug

auf bic pfä(jif<hen gorfte ju jiehenbe 'Jhihanroenbung.

3^h tuenbe ntidh junädbft 511 bent erften Teile: „SBeldjen ßmeef unb

roelche Sebeutung haben bie Tur<bforftungö= unb fReinigungöhicbe in ber

Jorftioirtfdhaft ?"

SBie ^Jrofeffor Dr. ©aper in feinem SBalbbau bemertt, ift baö Se--

biirfniö ber Turchforftungö-- unb 9ieinigungöf)iebe mit ben gleiöhalterigen

Seftänben entftanben 1
) unb hat Höh bic Theorie biefer DfaBregclu ber

Seftanböpflege mit biefer Seftanböform 511 ben heute gütigen ©runbfähen

cntroicfclt.

1) au<$ ber ungleic^a Itcrigc ®eflanb fceborf ber Durcbforflung unb Steinigung.

Die Sieb.
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566 Seiler:

23etraftct inan naf itjrcr Gntftefjung btc crfte Gntroidelung unfern

Seftänbe, fo wirb man finben, baff mit bcr iöeftanböbcgrünbung bie 2fätig;

feit bes SBirtffafterö feineöwegö auf ablesbare 3e ‘ t abgeffloffen ift

Sftelmefer gilt es jefet beit feeranroaffenben jungen SBalb gegen bie mannig;

fachen (Befahren ju ffüfeen, weife ifjm burf raffwaffenbe StodE-- unb

Sßurjelauöffläge, fperrige 93orwüffe, £flinggcwäffe, Sorncn unb bie fif

oft in überreifem 9Raße einfinbenben 2Beifl)öljer, wie 93irfc, 21fpe, 3ab

rucibe, Kiefer, brofeen, inbem auf beut 2öege ber ^Reinigung ober fiäuteruitgs

feiebe biefe Ginbringlinge ju gunften ber erwünfften fjoljarten enttoeber

gait5 entfernt ober auf ein unffäbtifeö jurüdgcfüljrt werben.

SBeüeren ©efafjren finb namentlif bie 3Riff beftänbe ba auögefefet,

wo jwei ober mehrere ^oljarteu oon in ber ^ugctib oerfficbencm raffen

äi>afötutne jufammengebraf t würben, inbem Ijicr bie ntinber taffroüfitge

3Irt oon jener im 2Buffe ooraneilcnben Icift unterbriidt wirb.

£>icr gilt eö bie im ÜBuffe juritdbleibenbe gegen bie uorwftffige

föoljart ju ffüfeen, will man nift baö Sfcftanbömiffungsuerljältnis

natnentlif bann pteiögeben, wenn es fif um Ginjelmiffung ober um
SRiffung in fleiiten £orften ober ©nippen feanbelt.

Unb biefe 2lrt Steinigung ift bie ffwicrigftc unb erforbert bie un=

auögefefetc Sufmerffamfeit beö SBirtffafterö.

Sie Steinigungen finb fonaf jomcljmlif alö bcftanböpfleglife Kultur-

mafjregel anjufefjen unb gipfeln in ber 33eftanböerl;altung.

SDbglcif fif biefelben nur auf uorwüffigcö fDiaterial erftreden, fo

fallen fic finanziell bof wenig in bie 9Bagffale, weil baö Material

wegen feinet geringen Stärfc oft unoerwertbar ift. 91ut wenn bie Steinigungen

furje 3e‘I »or ber erften Surfforftung erfolgen, liefert baö aufallenbe

©efeölj einen Grtrag, wclfer nift nur bie Soften bedt, fonbem auf nof
ein Sianfafteö für bie gorftfaffe abwirft.

9Iift minbere pflege erforbertt unfere gleifalterigen Öeftanbe im

weiteren Stabium frer Gntroidelung, um ftc gegen bie ferner brofeenbeit

©cfaferen, wie Stumm, Sfnee-, X>uft=, Giobrud, ^itfcften-, fpilj= unb geuem

ffaben ju ffiifeen; namentlif auf bann, wenn fie auf mittber fräftigen

Stanborten ju bift geffloffen aufwaffen unb infolgebejfen ber 21uö--

ffeibungöptojcjj nur feljr langfaut oor fif gcf)t, ober auf feuften bumpfen

Örtliffeiten, wo wegen ju biften fironenffluffcö feine Surflüftung

beö Seftanbeö unb beö S3obcnö ftattfinben fann unb baburf für ben

^oljwufö ungiinftige Grffcinungcn fecroorgcrufcn werben. &ict bilben

bie Surfforftungen, fafgcmäfe auögefifrt, ein feljr wofeltfeätigeö Korreftio.

aiufeerbcm erfanntc man ffon frühzeitig in beit Surfforftungen bas

ajiittcl jut Grfeöfeung beö SRaffcnjuwaffcö unb fal) in benfclbcit burf
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ßroed u. Sebeuhmg ber DurcßforftungS* u. SReinigungä^iebe ic. 567

iljte reichlichen SBorerträge bie Wöglidßfeit jut namhaften Steigerung bcs

finanjieffen ©rtrages unferet SEalbungeit, nicht minber mürben auch beren

»olfsroirtfdhaftliche Vorteile gebüßrenb gefdjäfct.

Sefonbere 33ebeutung erhielten bie Durdhforftungen non bem 3eit=

punfte ab, roo bas §auptmoment ber SBirtfdhaft nidht mehr in ber iJko=

buftion ber größtmöglichen Wenge Stennftojf gefudht, fonbem mo bem

äöatbbauc bie Aufgabe gesellt rourbe, in möglidhfl furjer 3cit bei ÜEßaßrung

ber Dollen Sobenprobuftion Stufcßol} in ber gleichen Wenge, ®iite unb

Stärfc roie bei ben bisher üblichen hohen UmtriebSjeiten 51t ersiehen unb

baburdh eine £erabfefcung biefer ju ermöglichen
;

roo man behauptete,

unfere SBalbungen trügen ju roenig unb bie in benfelben befinblidhen

Kapitalien würfen ungeniigenbe 3Men ab, unb besßalb eine höhere diente

»erlangte, £ier galt es nun, bie fflatur fünftig mehr auSjunüfcen unb

nidht aus bem 3luge ju »erlieren, baß jur »ollen ©ntroicfelung eines

Raumes namentlich Sufi/ Sicht unb Wärme neben einem geni'igenben

öobenraum gehört, ober baß ein Seftanb nur bann in fiirjeftcr 3eit bie

größte Waffenprobuftion leiften fann, roenn ißm einmal bie Gmäl)rungS=

organe unb SRahrungSftoffe in binreichenber Wenge jur Verfügung flehen

unb bann ber ©rnährungSprojeß felbfl ein möglidbft cnergifdher ifl.

S5on ba ab gewannen bie Durdhforftungen namentlich tu Sejug auf

33 efta nb S= unb Schaftausformung, überhaupt auf ben ganjen

aöadhstumsgang unb bie SBertsprobuftion eine eminente 33ebeututig.

©dingt es uns, burdh einen naturgemäßen Durdhforfiungs = betrieb

bie noch »ielfadh h°hen UmtriebSjeiten um ein ober mehrere Saßrjefinie

ju fü^eit, fo roirb bouptfädhlicß biefes Woment in finanjroirtfchafk

lidher §inftdbt fef»r in bie Wagfcßale fallen unb mit ben bebcutenben

SBorerträgen, roeldhe nadh neueren Wahrnehmungen 20—30pGt. beS ®e=

famtbeftanbsjuroadhfes betragen, eine SBalbrente gewähren, welche audh

»or bem gonmt ber fReinertragSleßre mit ©breit roirb beließen fönnen.

Darüber nun roie bie Durdßforftungen geführt werben müffen, um biefc

3t»cc!e 511 erreichen, gingen »on jeher bie 2lnfi<hten auSeinanber, inbem

bie einen feßroadb, bie attberen mäßig unb roiebet anbete ftar! burchforjlet

haben wollten.

Um Klarheit in biefe Streitfrage 51t bringen, war es nötig, ju er=

forfeßen, welchen ©influß bie »erfeßiebenen Durdhforftungs - ®r«bc auf bie

Seftanbäentroicfelung unb ben 3ut»a<hS äußern.

3u biefent 3roecfe rourbe feßon friißjeitig unb bis in bie tteueflc 3«t
»on »erbienflooffen fyorflmänncrn berartige Unterfudhungen angeftefft (icß

»erroeife auf bie trefflichen ülbhanblungcn Dr. ». SQaurs über „bie @e--

fdhießte ber Durchforftung" im „forflroiffenfdhaftlidhen ©entralblatt" »ont
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:

3al)te 1882 unb in ©angljofers „^orftüdjeS 93erfuchSmefen" Öaitb II,

Seite 209 ff.), auf ©runb beten man bcn großen ©influß bet räumigcn

Steilung unferer Seftänbc auf bie ©ntmicfelung be§ ^auptbeflanbes nach

fDiaffe unb 28ert unb auf bie 6rf)öf)ung beS ©efamtmaterialö unb ©clb-

ertrageS bet Salbungen crfannte.

Solche oereinselten unb nach oerfchiebenct SÖicthobe oorgenoimncncn

SSerfitd^e fonnten jwar lucrtoollc ©inblüfe in baä Scftanbsleben eröffnen,

jebod) ju feinen erfprie^tid^en ©rgebniffen fügten. Sollten überhaupt für

SBiffcnfd&aft unb gratis greifbare SRefultate gewonnen ioerben, fo waren

bicfelbcn fpftematifeh nach einem einheitlichen ifSlane unb eine 9ieif»e non

3al)rcn [jinburefj fortjufeßen, eine Aufgabe, welche ju löfen bie Staaten
berufen finb.

3« ber Tljat fhenften bie Staatöforftoermaltungen, roie leidet be=

greiflid), biefem hochwichtigen ©egenftanbe bie gröffte 2lufmcrffamfeit

Screitö im 3atjrc 1856 orbnete bie berjogL braunfcbweigifche ^Regierung,

als bie erftc, fpfiematifche 2)urcbforftungä=33erfu<hc an. tiefer folgten im

3al>rc 1862 bas Slötiigreidh Saufen unb 1870 unfet engeres SSaterlanb

burdj Grlafs „ber Anleitung 511t 58ornai)me oon Unterfuchungen über bie

SBirfung ber Surchforftungen."

2tls [ich im 3af)re 1872 gelegentlich ber braunfchwcigifchcn ^orft-

oerfammlung ber SScrein SDeutfdjer forftlidjcr 93erfudj3anftalten grünbete,

mar cs oorjügli^ beffen Aufgabe, auch in biefc hödjft wichtige grage

„Ginhcit in Scftrcbung unb Slrbeit, Spftem in 2luSfül)rung unb Prüfung
ber Grfolgc" 31t bringen unb bie SBirfung ber Surchforftungen in phpft-

falifcher unb phvftologifdjer cfjinficht ju erforfhen unb barauö Schlüffe

auf bie »erfchiebenen 3)urd)forftungS-'@rabe abjuleiten.

^Bereits im 3ahre 1873 nafjm biefer herein auSgebehnte 2Dur<h=

forftungSoerfuche in fein 2lrbcitSprogramm auf unb feßte eine „Anleitung

für $ur<hforfhing6--9ßerfu<hc" feft

®iefe 33erfuche, welche aläbalb in Angriff genommen mürben, finb

jmar noch lange nicht abgcfchloffcn, boch liegt bereits eine 3ieii)C oon

höchft intereffanten unb mcrtoollen Arbeiten mit fefjr wichtigen Grgeb=

niffen oor.

§ierl)er gehört oor allem bie bahnbrechenbe Arbeit Dr. 0 . S)aurö
„bie Richte in 33ejug auf ©rtrag, ^nroachs unb gönn", 00m 3ahte 1 876,

welker im 3al)re 1881 beffen nicht minber wichtige Schrift „bie Rotbuche

in Sejug auf ertrag, 3UTOa<^s ünb gorm" folgte.

ähnliche 2Irbeücn erfdjienen 1882 über bie Kiefer oon 9Beife, 1884
über bie SBeifjtanne oon Sorci; unb über biefelbe ftoljart 1888 oon

Sdfuberg.
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3)a bic DOit ©aur ocröffentlichten 3uroa<hSgefefce im großen ©anjen

oon fämtlidjcn Autoren befiätigt werben, fo feien biefe nur angeführt,

forocit fie ©ejug auf unfer Ijcuttgcö Xbeina tjaben.

So fanb ©aur, baß ber burchfdhnittliche jährliche unb noch mefjr

bcr laufenb jäljrtid^c <Qöhen= unb ©iaffcnjuroachö früher fulntiniert alö

niclc gachgenoffcti feit^er annahmen, unb jmar früher auf guten alö auf

fd)led)ten Stanborten; baöfelbc gilt and) uott bcr Serbholjmaffe allein.

ferner ()at er nachgeroiefen, baß in gefdjloffencn unb triebt atlsu

alten Seftänben gleicher ©onität ber laufenbe jährliche fDiaffeiu

juroachö jiemlid^ proportional bem laufenben jährlidjett £öhcnjuroadhfe ift,

baß b a f) er bie &ol}= sDlaffen alö gunftionen bcr §öhen betrachtet

roerben fönnen unb fomit bie ©eftanbsljöbe alö feljr einfacher Steifer für

bie ©oniticrung erfdjeint.

2lußerbem machte er in feiner Sfotbudjc befonberö barauf aufmerffam,

baß bic ©eftanböbegrünbung unb ©eljanblung auf bie fiängen-

roudjöoerhältniffe einen herDorragenben (Sinflrtfe auöübt, inbem gegeiu

über ber oielfach nodb fjerrfd^enben irrigen Meinung, alö ob bitter, felbft

gebrängter ©cftanböfchluß baö Sängenroacfjötum förbere, erroiefen fei, baß

biefer jroar aftreinerc, jebod; fürjere ©äume gegenüber im mäßigen unb

mittleren Schluß enuaebfenen liefere.

@ö ifi unö fonach in ben $urd)forftungen baö SJlittel an bie §attb

gegeben, burcf) baö richtige 9Waß ber ©eftanböloderung auf bie ©e fl an bö-

hölje unb mit biefer auf ben ©Jaffenjuroachö erheblich einjuroirfen.

Selchen Ginfluß bie ©egriinbung unb fernere ©ebanblung ber ©e=

ftänbe auf ben 3uroa<h$ berfelben frohen, würbe burdj zahlreiche oon

Dr. d. ©aur, Äunjc, Schnberg u. a. veröffentlichte Seifpielc na<h=

geroiefen.

So probujiert, gleiche ©obenoerhältniffe oorauögefefct, ein Spffanj=

beftanb bebeutenb größere klaffen, alö ein gleichalter auö bitter fünftlidjer

Saat ober Stoturbefamung ßcrDorgegangener ©eftanb
;

ftarf burchforftete

flächen jeigen einen Diel größeren ‘Biaffenjuroachö gegenüber mäßig burch-

forfteten, ferner rourbe nachgeroiefen, baß fchroache 3)urchforfhmgcn überhaupt

in ©ejug auf bie Steigerung beö 3uluacf>icö naf)eju belangloö finb.

Sährenb biöfter bic fchroädheren 2)urchforfhingcn in ber Übung waren

unb man nicht feiten in ber ©orftcht um bie Schaltung beö ©cftanbo=

fchluffcö 51t roeit ging, neigt fich auf ©runb folcher fRefultate bie neuere

©rariö bcr ftärferen ^urchforftung ju, ohne baß jebodj bie ©erfccfjter ber

fdjon frühzeitig beginncubcn ftarfen ®ur<hforftungen wie Sagener, ©on=

häufen u. a. fich tneineö Siffenö biö jefet ein befonberö großeö gelb

erobert hohen.
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2»e na^bem [ich nun bie Surdhforjtungen auf bic £erauönahmc beö

ganj unterbrüdten ober bcö jroat übedtoachfenen aber noch mehr ober

meniger rouchöfräftigen unb in baö Sronenbadb hineinrageubeit Material#

erfiredcit, unterfcfjeibet man fchroad&e, mäßige ober ftarfe Surdhforjhmg.

Um ben Surdhforftungen einen gleichmäßigen Grfolg ju fiebern, be-

mühte man fid) t'djon frühjeitig, bie für bie oerfdjicbenen (Brabe berfeiben

üblichen begriffe toie fdfimad^, mäßig, ftarf näher 511 präjijteten, ohne baß

baö biö jeßt ooüfommen gelungen märe.

©ine roefentliche Jörbetung erfuhr biefeö SBeftreben burch bie Schrift

„Beiträge jur Sehre oon ben Surchforftungen", bcö in ber förmlichen Sittc-

ratur mohlbefannten unb gefd)äßten preußischen Cber^orftmeifterö it raft.

Sa biefelbe baö Bleueftc unb 33efte enthält, roaö biö jeßt auf biefem

(Bebiete erfolgte, fo bürfte ein näl;ercö Singehen auf biefelbe gerecht-

fertigt fein.
1

)

$Uaft fomtnt nach einet fritifdjen Stefprec&ung ber 00m Vereine

beutfdjer forftlicher Verfudhöanftaltcn in ber „Einleitung 511 ben Surdh-

forftungö= sVerfudben" nach Stammflaffen feftgefeßten Surchforfiungö--

(Brabe, unb nachbem er nachgemiefen hat, baß baö 3wtüdbleiben im

#öhenrou<hfe nidht alö burchfdhlagenbeö Kriterium für bie Stamm:
flaffenunterfcheibung angefehen merben fann, auf (Brunb jablrcidbcr Unter-

fudhungen 511 betn Schluffe, baß baö einjige fidbere SDlittel bet Stamm;
flaffenunterfdheibung bie 33efd) Offenheit ber löauntfrone bilbe. Sie=

felbe fei ber getreuefte Eluöbrud ber in ber Vergangenheit mirffam ge=

roefenen SBuchöhemmungen unb bei ben geringen Stammflaffen jugleidj

baö Elnjeidhcu beö früher ober fpäter eintretenben natürlichen 2luöfdf)eibenö

berfeiben auö bem ftroneuraumc beö SBeftanbeö.

Gr untcrfcheibet in einem Seftanbe 5 Stammflaffen, mooon bie 3

erften ben herridhenben Veftanb untfaffen, raährenb bie 4. unb 5. mit

ihren je jroei Unterabteilungen ft$ auf ben Elcbenbcftanb beziehen.

Kraft bejeidhnct nun alö fdh mache Surdjjforftung bie Biußung ber

5. Stammflaffe (b. i. ber ganj unterftänbigen Stämme), alö mäßige
(nach feiner Einficht mcift bie oberfte, häufig noch nicht einmal erreichte

(Brenje ber geroöhnlidhen Surchforftungö = ifjtayiö) jene oon 5 unb 4 b

(Bhcßung ber gaitj ober teilroeife unterftänbigen Stämme, leßterc oft mit

fahnenförmiger Krone) unb alö ftarfe jene oon 5, 4a unb b (Btußung

ber ooraufgeführten Stammflaffen nebft jener mit cingejroängter Krone)

unb erflärt leßtere für bie äußerfte (Breitjc ber Surcfjforftung, maö barüber

1) 2>ie teicttigfkn $ur<tfor(lung«ütrtn, i«l<te Ärnft in feiner ©djrift t«(t?ritte,

finb fccftmmtict 5». ©urcf fjnrbt entlttnt, 33it 9teb.
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flinauögcfjt, rechnet er ju ben licbtenben 2(uä(;iebcn (etwa jutn $mdc bc«

nacbfolgenbett Unterbaue«.)

Obgleich babureß bic einzelnen DurcßforftungS = ©rabe möglichjt eng

begrenzt finb, roirb mit 'Jtedjt b«oorgcboben, baß es nur feßr fc^ioer fein

roirb, bie ©renjen jroifchen ben Stammflajfen 3 unb 4a, 4 a unb b, 4b
unb 5 ju jieijen, unb baß infolgebeffcn bie 3Inft<btcn bariiber, roas eine

mäßige unb ftarfe Gurchforjiung fei, immerhin noch einigermaßen au«=

einanber geben tonnten.

2lber troßbem roirb ben Gurdjforftungen, nach Äraftfcßen Stamm=

flaffen »orgenommen, eine größere ©leicßtnäßigfeit in bcr Sluöfiifjrung ge=

fiebert als bisljer, roobureß aueß in ben oerfeßiebenen Seftänben annäßernb

gleite SBacßStumSbebingungcn geraffen roerben.

Gin mäßiges Übergreifen non einer Stammflaffc in bie anbere biirfte

fclbft bei betn ftärfften GurcßforftungS^Örabe iticfjt nur unbebenfließ, fonbern

fogar roucßäförbernb fein, ba es ft<ß ßier nur um bie geringroertigften

Sitbinibuen bcr 3. Stammflaffe auf gefeßüßten frifeßen OrtUcßfeiten ßanbcln

fann, bereu Gntfernung, felbft roenn ftc mit einer mäßigen Unterbrechung

bcs Veftanbsfcßluffe« nerbtmben ift, taum einen Stüdgang bcr Vobenfraft

bebingen roirb.

Gntgegen ben bisherigen Veftrebungen, burdj ein naturgemäßes $ur<ß*

forftimgs= Softem ben Guantitäts= unb CutalitätSjuroacßs im bertfdjenbcn

Scftanbsteile ju befcßleumgen unb babureß eine frühere 3citigung bcs 23e=

ftanbeS unb mit biefer eine Stbfftrjung ber UmtricbSjeit herbeijuführen, trat

im 3<*hrc 1884 i|3rofeffor Dr. Vorggreue in feiner ^oljju^t mit einer

neuen £ur<bforfhmgä--2'beoric fjcruor, roelcße eT s}Slentcrbur<ßforftung

nannte unb bic einen roaßren Sturm in ber forftlidjen SBclt ßeroorrtef.

2)ie HBogen b^ben fuß injreifeßen etroas gelegt unb ift ber erften 3luf-

regung eine ruhigere 3luffaffung gereichen, jumal bcr 2lutor felbft im Saufe

ber 3fit bie ©egenfäße bureß Gntgegcntommcn aitsjugleicßen fudbte unb

buteß 3)emonftrationen an Crt unb Stelle gelegentlich oerfeßiebener Gr=

furfionen jteß ergab, baß er feine ißlenter = Gurcßforftungen nicht fo fcharf

aufgefaßt haben roill, als ftc ftcb in feiner föolsjucßt lieft. So braute

eines ber neueften .ftefte ber „Aorftlicßen glätter" einen 2lrtifel, in reelcbem

Sorggrcoe feine ^lenterburcßforftung, roenn fte jreccfs Ginleitung ber

Verjüngung geführt roirb, mit bem VorbereitungShicbe ibentifcß erflärt,

rootnit jebermaun einoerjtanbcn fein fann.

9lacß cingehenber Grörterung beS bisherigen ÜmreßforftungS^rinjipes

fomntt 33orggreoe ju bem Schluffe, baß basfelbe oollftänbig geänbert

bejro. umgebreht roerben tttüffe unb entroicfelt fein iplentcrburcbforftungS-

Spftem roie folgt:
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Viö jum 60. ^aßre ftnb bie Veftänbe 511 burcßforften tote bisher;

oon bicfem 3citpunfte ab rocrben in ca. 10 jäl;riß«nn Xumuö neben betn

abfterbenbcn uttb abgeftorbenen SJiaterial unter forgfältigfter SuSipabl

immer 0,1— 0,2 ber Vollbeftanbömaffe genügt unb jmar ftetö bie oor;

geroacßf cncn, meiftenö aftigcn, fehlerhaften uttb nufcboljuntüdßtißen 3m
bioibuen.

Siefe $icbe follen fidj unter Steigerung beö bisherigen Umtriebe:

alterö t>on 100 auf 140— 160 unb meßr 3aßre oorjugörocife auf bas

oorroaeßfenbe, bie ^jerrfeßaft neßmenbe SJiaterial erftreden, roeil

1. nur babureß bie nötige Stammjat)! Jur regelmäßigen SBieberfebt

äßnlicßer 'Qiobe erhalten bleibt,

2. bie Untlicßtung ber botninierenben Stämme meiftenö auf bie

gruftififation ober nur untergeorbnet auf ben 3lltt>atßö roirft,

3. gerabc bie biößer leicht befeßirmten Stämme infolge beö £öort:

neßmenö iljrer gefährlich toerbenben Siacßbaru eine iiberrafeßenbe 3unaßme
beö ^oljoolumsumachieö jeigen,

4. bie ftetö bominierenb geroejenen Stämme fefjr geroößnlicß, faft in

ber Siegel meniger giinftige Stammformen für Siußßoljjroede haben, als

bie, roelcßc fieß biöher nur ein flcineö ^Jlähchcn im Äronenramu »er:

teibigen unb

5. bie bominierenben alfo ftärfften Stämme junädjjt ben größten

Siußroert haben, mithin baö meifte ©elb abtoerfen.

dagegen mürben nun oon üerfeßiebenen unferer beften Slutoren folgenbc

Vebenfen geäußert:

(So ift biößer ttodh unerroiefen, baß bie llmlichtung ber herrfeßenben

Veftanböflaffe nur auf bie ^ruftififation mirft, gegen biefe 2lmtahme

fprießt foroohl ber 3uroa<ßö freiftchenber Stämme alö ber Sicßtungöjuroacßs

bei Verjüngungen.

2öas bie Behauptung anlangt, baß bie ftetö bcrrKbeub geiuefenen

Stämme in ber Siegel meniger nubholstücßtige Stammformen jeigen, fo

mirb biefelbe bureß jeben alten Vu<ßen=
, giften: unb Xatmenbeftanb,

roelcßer aus natürlicher Verjüngung annäßemb gleichen Slltcrö ßeroot-'

gegangen ift, roiberlegt. 2)ie Grßolung$fäl)igfeit leicht unterbrüdter

Stammflaffen muß sugegeben rocrben, menn folcße nicht feßon 511 lange

im Friede geftanben finb, maö 51t beurteilen immerhin feßroer fein bürfte.

©üblich, unb nießt ber geringftc ©inrourf, baß bei biefem £urd)--

forftungö:Spftcm ber ganje roirtfcßaftlicßc ©ffeft bureß ben StnfaH feßr

vielen mittelftarfen ^o^eö unb bureß bie bebeutenbe (yrhößung ber Um=
trieböjeit faum beffer, oielfacß fogar ungünftiger alö bei bem jeßigen Vor:

faßren fitß geftalten mirb.
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äußerbem würbe noch auf bie ©cfahren hingewiefen, welche bcm Sc-

ftanbe bei unoorfichtigcr Slttwenbung ber ^Uenterburcbforftung brobe.

Sem ift nur noch beizufügen, baß gegen bie Herausnahme ber üor-

rciidbfigen, nufcholzuntiichtigen Stämme nichts cinjuiuenben ift, üielmeijt

erfcbeint fold)c wirtschaftlich geboten.

$o<h muß biefelbe oiel früher unb in einem 2llter erfolgen, wo bie

Umgebung foldjer oorwüchfigen Stämme noch weniger unterbrüdt ift unb

bie gätjigfeit befifct, in bie entfteßenben Süden tafd) einjuroachfen.

2>a bet Saum nur roäfjtcnb ber ißeriobe bcs Längenwachstums feine

itrone rafdj umjuformen oermag, fo biirften berartige BeftanbSfäuberungen

am beften feßon gelegentlich ber Steinigung ober längftenä ber erften 35urd)=

forftung ju betljatigen fein.

©efeßieht bies, fo toerbett wir bis ju bem geitpunfte, wo Sorg=

greoe mit ben 1f3lenterbur<hfotftungen begonnen hoben will, unfere Se=

ftänbe ganz ober boeß jum weitaus größten £eüe oon berartigeit nufet)olj=

untüchtigen 3|nbioibuen gereinigt hoben, fo baß wir ben herrfcfjenben Bc=

ftanb in bet bisherigen SBeife getroft weiter „pouffieren" fönitcn.

Sic gegen bas Problem ber ^lenterburchforftungen gcltcnb gemailten

Scbenfen biirften vorläufig bis jur ©rbtingung bes ©egenbewcifcs berartig

gewichtiger Statur fein, baß ein 2tbgcßen oon bem bisherigen Sunf)-

forftungS=ß3rinzipc nicht nur nicht nötig ift, oieltnehr feßt gewagt erjeßeinen

würbe.

II.

Si3ie nun bie 2)urd>forftungcn unb Steinigungen ausgeführt werben

miiffen, um bie in bcm Sorauögegangenen in großen Umriffen gezeichneten

Vorteile ju erreichen, foü bei ber Beantwortung bcs zweiten Seiles bes

Zur Beratung gcjMten SheinaS 1
) barzuthun oerfucht werben.

3unächft fomnten hi« bie Steinigungen in Betracht unb jwar

1. im Hodjroalb a) Laubholzhochwalb, b) Stabelholzhochwalb,

2. im SNittelwalb,

3. im Siieberwalb.

Bei ber Serfchiebenartigfeit unfercr Beftänbe namentlich io Bezug

auf älter, SBadjstum, 3ufammenfebung unb 2Birtfd)aftözwed läßt fich

bezüglich ber Ausführung bet Steinigung eine für alle Berhältniffe paffenbe

(Seneralregel nicht geben, oieltnehr hoben wir uns jeweils nach ben gc=

gebenen Serhältnijfen zu rieten unb barnad) unfere SJiaßnahmen zu treffen.

1) 3n welcher SJeife miiffen biefe $ieb«arten bei ben in ber $falj rortommenben

berfdjiebcnen Betriebsarten unb BeftanbSfrrmen auSgefübrt »erben, trenn biefelbeu ihren

3tred in fcrfitrirtfdjaftlicber unb finanzieller £>inftcf)t erfüllen foBenV
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2Ilö Siegel roirb jebodj ju gelten haben, baß mit ber Reinigung

nach roirtfchaftlidjem ßrforbernU, b. t. fo jeitig begonnen roirb,

bafj bie $u begiinftigenbe föoljart bureb bie ju entfemenbe feinen ober nur
geringen Staben leibet. 2lufjerbcm fotlen jtch bie Säuterungöhiebc nur
auf bas abfolut Siotroenbige erftreden.

Sefctereö gilt namentlich bejüglidj ber Sefeitigung bcjro. Siebujicrung

ber 2Bci<hhölsct roie Virfe, Mfpe unb Äiefer.

Siefe leidhtfamigen unb in ber 3ugenb rafd^rtiüc^ügcn fööljer ftebcln

fidj unter günftigen SBerfjältniffen ju einer 3?tt an, roo ber Soben noch

mehr ober minber unbebedt ift unb gemähten ihm namentlich ba, roo

fic ft<h in größeren gefchloffenen tfjorften ober ©ruppen einfinben, burch

balbige Übcrfchirmung einen roohlthätigcn Schuß. Glicht minber fdjüßcu

fic bie übcrroadjfcnen $otjarten in ber erften 3eit gegen £üße unb fyroft

Sßiirben hi« bie 2Beid)höljer auf einmal gänjlich entfernt werben,

fo märe freier ein mehr ober minber langer StiUftanb im SBa^ötum beö

©runbbeftanbes ju ermatten.

2lußcrbem mürbe ber bcabfid)tigte 3>t>ed nicht einmal erreidE)t werben,

inbem bie jahlteich erfdjeinenben Stodauöfcfiläge bie begünftigte §oljart

iit 2—3 fahren roieber überroachfen hätte unb beren uerbämtnenbe 2Bir=

fung bann eine größere märe roie juoot.

2llö jmeite Siegel roirb bafjer ju gelten haben:

Dian greife bie Reinigung leicht, mieberhole fte bagegen öfters unb

beniiße banfbar ba§ non ber Statur freiwillig unb Foftenloö ©ebotene, inbem

man baöfelbc nur foroeit entfernt, als es bie Erhaltung ber ju begünftigenben

t&oläart unbebingt erforbert, unb womöglich erft bann, wenn eö eine nufc

bare Stärfe erreicht fjat.

Hann werben nicht nur bie Soften für berartige 2luöhicbe junt

großen Heile gebedt, fonbern mir werben auch saljlteicfje 2Beidh^öljcr in

bie Hurchforftungö^criobc überführen unb baburch ben Ertrag ber Hurch

forftungen materiell unb fmanjiell bebeutenb erhöhen, bettn, fo lautet ein

ipaffufl ber „tpauöroirtfchaftöregeln für ben ^fäljerroalb" »om 3Qhre 1845:

„Von ber jroedmäfeigen 2luöfüf)rung ber erften pfleglichen £äutcmngs-

hiebc, roo biefeiben überhaupt notroenbig finb, hängt nicht bloß bie Sr--

giebigfeit ber 3n»fd>ennußungen, fonbern auch bie Sluöführbarfeit ber

fpätcren, überhaupt ber Erfolg biefeö 3roif<hcnnußungäbetriebcö ab."

Unb notroenbig finb Steinigungen jum Siachtcile bet ooraufgeführten

2Öeichhöljer nur bann, wenn fte im Übermaße ober in bidjt gcfchloffenen

©ruppen ober ,§orftctt oorfommen, roährcnb fie namentlich in fchatten-

ertragenben fiaubböljetn in einjelner Verteilung iefjr zahlreich bis ju ben

Surchforftungen beibefjalten werben föttnen, weil fte infolge ihrer Siafch-
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wiidjfigfeit unb lichtfchitmtgen ilronen bic Hauptholjart nur wenig be=

fcßäbigen unb bic etwa bewirftc 3uroachSminberung burd^ frühjeitigen

unb meiji beträchtlichen 3J?ateria(- unb ©Übertrag reichlich lieber aus=

gleichen.

©runbfäßlidh werben auch gelegentlich ber Steinigung bic fchlccht=

gewachfenen fehlerhaften bominierenben ^nbioibuen ber Hauptholjartcn,

welche fein Stußßol} abjuwerfen oerfprechen, ju gunften ber fie umgebenben

Ühwächeren jeboch gutfeßaftigen Äetnroüchfe ju entfernen fein.

Ad la. 3lfiniguitgcn im fiaubholjtioihwalDe.

3n reinen Suchenbeftänben oorfommenbe Stodfauofchlägc, SaU
weiben finb entweber auf einmal ju entfernen, ober wo bieS wegen Bloß;

legung bes BobenS nicht ratfam ift, allmäfjlig hetauSjuneßmen.

Sinb Birfen unb 2lfpen nicht ju jafjlreich unb mehr einjeln gemifdht,

fo bleiben fie oöHig oerfdjont, haben fie jeboch in gejehtoffenen ©ruppen

ober Horften ben Boben befiebelt, fo muff bem ©runbbeftanbe, foli er nicht

großen Schaben leiben, geholfen werben.

Sies fann burch bie jeweilige Herausnahme ber fdßwächeten ober

fdjabhaften ftärferen Qnbioibuen bewirft werben. 3u0lei<b ‘ft darauf 311

fefjen, baß bie oerbleibenbcn 2Seichhöläer gleichmäßig übet bic gau3e fläche

verteilt finb.

fyinbet ft<h jeboch bie Birfe einjelftänbig in reinen Gicßenbeftänben,

fo wirb, foH fie möglichfl saßlreich bis jur nußbaren Stärfc beiaffen

werben, eine öftere jweefmäßige Sluffchncibelung (BefenreiSgcwinuung) nicht

311 umgehen fein. Sagegen ift bie 2lfpe gänjlich ju entfernen, fobalb fie

binreidjenb erftarft ifl unb nicht in reinen Horften oorfoinntt, in welch

leßterem Tyalle fte bis ju ben Surdiforftungen be3w. nach erfolgtem unb

wirffam geworbenen Unterbau flehen bleiben fann.

Sehr große Beachtung oerbient bie Äiefer, wo folcßc fich freiwillig

in unferen Saubho^befiänben eingefunben hat.

©anj bcijubehalten ift fie im Buchenbeftanbe als wiflfomntener ©aft

auf allen geringen Crtlidhfeiten, norauSgefcßt, baß ber iUefernoorwudhs

noch lebensfähig ift unb baß er in ber fich oorfinbenben fyonit (Horft,

©ruppe, (Sinjelwuhs) beibehalten werben fann.

3» gunften bes in ben Beftänben ber I. ^ßeriobe fich oorfinbenben

ÄtiefemoorwuchfeS würben im 6. Hefte ber „Jorftücßcn Blätter" heurigen

Jahrgangs oon Cberförfter Hoffmann in Älüß eine Sanje gebrochen.

Gr fommt auf ©runb feiner in nunmehr 20 3ahrcn gemachten

Beobachtungen unb Grfahrungen ju bem Schluffe „baß bie Gntmicfelungo:

unb SBiberftanbSfähigfeit bes Äiefernanfluges, mag er in Berßältnijfcn
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ftefjen, roeldjc es au<f) feien, mag er fo alt fein, roie er will, fefjr bebeutenb

finb" unb jinar um fo bebeutenber, je beffer bie Vobenoerbältniffc.

2Jnmit foll jebodj niefjt auSgefprohen fein, baß es überhaupt feinen

jufunftslofen Kiefernoorrouhs gebe, oieimefjr roill fidj Hoffntann ba^in

oerftanben roiffen, baff bem im Srucfe erraahfenen, felbft unfebeinbaren

Kiefernanfluge ein roeit größeres Vermögen ju feiner Sluöfomumg innc-

root;nt als beute oielfah angenommen roirb, ja biefe SluSfomtung doQ=

5icf;t fiel) bis 51t einer geioiffen .§öfje — ohne Ginflujj beS 2llterS — fo--

balb nur Ieibli<$er Shiuß oorbanben ift, }el)r oiel fieberet, als bic bei

ber ballenlos gepflaiijten unb in ber Gntroidclung jurüdgebliebenen Kiefer.

Gr fommt ju bem Shluffe, baß möglidbft gefdjloffeue unb gleicbbobe

Slnflugborfte 511 benuben finb. Gbenfo fleinere Horfte unb Gruppen, toenn

fie jicb ancinanbcrreiben; etroa jroifdjen biefen Gruppen oorbanbene gef>^

ftellcn fönneu burdj Kultur ergänjt roerben, roobureb ficb bann ein ab-

gerunbetes Ganje ergiebt.

2luf äljnlidje Seife roirb fdjon feit fahren non ntandbem tüchtigen

ipraftifer in ber iftfatj auf ben Siefemnorroudbs unb jroar mit gutem Gr-

folg geroirtfhaftet, unb trifft man jefct fct>on allenthalben VerfuhSgruppen

an, bic 511 ben beften Hoffnungen berechtigen.

GS biirfte fonacb bem Kiefernanfluge fiinftigbin etroaS mehr 3uf=

merffamfeit ju fheufen unb beffen ^Beibehaltung überall ba ju nerfiu^en

fein, roo er ficb in niebr ober weniger großen Holten unb ziemlich ge-

fdjloffen non nahezu gleicher Höbe norfinbeL Gntfpriht beffen fernere Gnt=

roicfclung nicht, fo fann er immer noch frühzeitig genug entfernt roerben.

SaS ben Kiefcmanflug auf ben bcffereti Veftanbspartiecn anlangt,

roo bas 3iel ber Sirtfhaft bie Saubboljjucbt ift, fo roirb man namentlich

ba, roo et gefdjloffen auftritt, fcfjoit frühzeitig mit ber Reinigung ju be-

ginnen hoben.

£erfelbc ift je nah Sebürfnis allmäblig 511 entfernen, jebod) beiaffe

man eine mäßige 2ltijal)l ber fhaftfräftigften unb roühfigftcn ^nbioibuen

in gleichmäßiger Verteilung 511m Gittroahfcn in ben Vudjenbeftanb.

Ginjclftänbige liefern höben in ber Siegel roolfartigen Sudjs unb

»erfallen ber 31 ^-t. Xocf) roerben bei ftrengcr Diuftenmg noch manche fo=

genannte Sölfe gefunben roerben, roelhc, unter Umftänben nah uorfihtiger

Slufafhtng, jum Ginroahfen geeignet finb, jtmtal bie Kiefer, roenn fie mit

ber Vudbc ins Gebränge fommt, ftdj rafh oon ben unteren Elften reinigt

unb ju einem böhl't rocrtoollen Slubboljftamm beranroähft, roie roir uns

täglih im Salbe überzeugen fönnen.

Kiefernanflug in Gihcnoerjiingungen ift ooUftänbig ju entfemen; bie

Siücffiht auf bas Sht'febebürfnis ber Gihc in Sejug auf Jroft unb fpin-
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belißcn 23ttdjö oerlangt jebodh namentlich bei gefd&loffenen Äiefernpartiecn

ein fe^r oorfichtigeS Vorgehen unb bie ooHftänbige Sefeitigung ber Sdhintu

tiefem erft bann, toenn bie Gidjc in feinet §infi<ht beö Sdhufces mehr

bebarf.

Ginjelroüdbfe tonnen im allgemeinen rafc^er herausgenommen roerben.

(Sine befonbete Seadbtung oerbienen bie Reinigungen in unferett gc=

inifchten Saubholsbeftänben als Riafjtegel ber Grljaltung bes Seftanbs=

mifchungSocrhättniffeS, alfo ba, roo unfere Sudhenbeftänbe mit Gidhen,

Gfdhcn, 3lhome, Ulmen unb oon ben Rabelhöljern mit giften, bannen unb

iiärdjen gemifdht fmb.

£ier fommt 5unä<hft bie Gidhe in Setradht, roeldhe auf beitt Sunt=

fanbftetngebietc bes ißfäl}erroatbe6 überall ba oon bet Suche übcrroachfen

roirb, roo fic [ich auf günftigen ©tanborten befinbet.

$anbelt es fich um größere ober fleinere jfjorfte, fo roirb es genügen,

bie Ränbet berfelben oon bet fie umfdjliefjenbcn oorroüdhfigen Stühe burdh

fogenannte Umtanbungen loSjulöfen. 2Bas bie Reinigung in Sejug

auf bas Sorfommen ber Söeidhhöläer innerhalb biefer §orfte anlangt, fo

finbet bas bereits über beren Sotfonimen in reinen Seftänben Wcfagtc

ftnngemäjje Snrocnbung.

finbet ftd&, roie bas oielfadh bet $aU ift, bie Suche in überreichem

Rlafje oor, fo roirb man biefelbe in ben jungen &orften fo oft juriid-

fdhneiben müjfen, bis fidh bie Gidjen gcfchloffen höben.

25ocb fei man in biefer Sejiehung oorfidhtig auf etroas erponierten

unb mehr ober roeniger oertrodtieten Örtlidjfeiten.

&ter übt ber burdh bie Suche beroirftc Sdjlufj fcf>r roohlthätig auf

ben Soben unb fantt berfelbe einige Satire beibehaltm roerben, ohne baff

bie Gid>e Staben leibet. 25odh bürfen folche ißartieen nicht aus bem 9luge

oerloren unb ber richtige 3«itpunft jut Somahme ber Reinigung nicht

oerfäumt roerben.

Sn Gichengertenhöläern befinbliche oorraüdhftge Suchen roerben ba,

roo bie Gidhe ftufig getoachfen ift unb fidh ooHfommen trägt, jroedeut-

fprechenb juriidgehauen. 33o bie Gidhe bagegen febroanfen 2Bu<hs jeigt

unb noch einige 3cü ber Stühe bebarf, ba* bie Gntfemung bejro. bas

3urüdfdhneiben ber Suche gan, allmählich ju gefdhehen.

Sei horftroeifer Ginmifchung oon ülhorn, Gfd>e unb Ulme in bett

Suchengrunbbeftanb ifi barauf ju feljen, bafs biefe Rufthbljer niemals oon

bet Suche überroadhfen roerben; aujjerbetn fitib, ähnlidh roie bei ber Gidje,

bie ^orfiränber oon ber Umgebung loSjulöfen.

Sinb bie Saubholj^Ruhhöljer mit ber Suche einjeln ober in fleincn

(Gruppen gemifcht, fo roirb oor Silent namentlich bei ber Ginjeltnifdhitng
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eine forgfältige Prüfung bet ju bcgiinftigcnben ^nbioibuen auf ihren fünf-

tigen Rufcfwlsmert oorauöjugchm haben. 9lufcholj=<2tangen, welche nicht

cottfommen fehlerfrei ftnb, finben feine Seadjtung.

$er crfte 2luSfneb wirb ftdh ffer auf bie Gntfemung einjelner, wo-

möglich auf ber Sichtfeite ftocfenber Donuüdhfiger Suchen erfirccfett. Xa-

burdj wirb ben loSjulöfenben Rufchöljem fooiel feonenraum gemährt, als

ju beren attmäbligen fräftigcn Gntmicfelung notroeubig ift

(Srroähnt fei hier noch ein weiteres Seftanbsbilb, nämlich bie SWiföung

ber GiChe mit Suche unb Särche, roie folche im gorftamte Schmeißen,

Slffefforenbcjirf Sobenthal, in ber 3lbt. IX, 5, am fetopf, auf feljr gutem

Soben ftocfenb, oorfommt.

Hier erfttecfen ftch bie Reinigungen nur auf bie Suche unb 23eieh :

höljer, roährenb bie Särche, welche ein oorjügliches SBaChStum jcigt, bei-

behalten wirb unb junt GinwaChfen in bie Gichenhorfte vorläufig beflimmt

ift. Gin bcrartigeö Seftanbsbilb berechtigt ju ben fchönjten Hoffnungen,

namentlich naChbem bie GinjelmifChung ber Särche oorherrfcht

Hanbelt es fidj um Segi'cnftigung non ©rappen ober Horfien ber

SBeifjtanne unb giC&te, fo werben bie im Sotauägegangetten bejüglich ber

Gidhc besprochenen Manipulationen mutatis mutandis jum 3«Ic führen.

Ad lb. Steinigungen im 9}<i&elMst|o<f|ro<ilDe.

Sejiiglich ber Sefeitigung ber Stocfausfchläge, foweit folche nicht Gichen

finb, bann ber Salweibcn unb Rebujierung ber ©eichhöljer auf bas ge=

roünfChte Map, hat bas im SorauSgegangeneit ©efagte cntfprechcnbe Sln-

wenbung ju finben, unb werben namentlich bie Sirfcn nur fo lange bei-

behalten werben fönnen, als fte ihre Radjbarfehaft nicht peitfdheti.

Sehr härtfiö finben fid) in Äiefernfulturen jahlreiche Gi<hcnftocfaus=

fdjläge oor, welche burdh ihr anfängliches üppiges SBadjstum unb baburch,

baß ft<h bie dufferen fchmächcren Soben h°rijontal oerbreiten, fehr oer=

bämmenb mirfen.

Gin rabifaler Sttushieb würbe hier um fo weniger gerechtfertigt er=

fcheinett, als man ftch baburch einer mertootten Rmbettnufcung begeben

würbe, ohne ben fünftigen Grtrag bes SeftattbeS wefentlich ju förbern.

Hier wirb es genügen, wenn man bie äufferen, am meiften oerbäitu

tnenben Stocfausfchläge entfernt unb etwa 3 bis 4 ber ftärfften unb gerabe

gewachfetteit Soben ftehen läfst. Sollte beren Scaftung noch ju fehr bc=

fchatten, fo wirb ein 2htfafteu bis ju einer gewiffen Höhe audh hier ben

nötigen Suftraum fehaffen.

Öfter fommen auch Äiefembefiänbe oor, weichen bie GiChc in mehr

ober minber wiiehfigen Horften, ©rappen ober einjetn beigemifdjt ift.
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$ier wirb man nur bat gutwilligen auf bat belferen Örtlidjfeiten

ftodenben Gidjen helfen unb im übrigen bie itiefer unberührt laffen.

3n itiefernbefiänben mit Äaftanienbeimifdhung wirb mit einem oot=

richtigen ffrciftellcn berfelben, ähnlich rote bei ben mit liefern überfteHten

Gidjenpartieen, begonnen werben müffen. Sic weiteren Dichtungen unb

ber enblid) gcinjtidie Stußhieb ber Äiefer richtet ft<h nach beren ferneren

Gntwidelutig.

$anbelt eß fich um bie pflege non SJiifchwiichfen ber itiefer mit ffidhte

unb Sanne in ©nippen ober .fjorften, fo tritt baß bercitß bei berfelbcn

Seftanbßform im Saubhotjhochwalbe befdhriebenc Verfahren in ©eltung.

Sei gleichmäßiger SJlifchung unb ba, wo eß fich um mehr ober weniger

berabgefommene Sobcnoerhättniffe haubelt, auf welchen bie ffidjte unb

Sanne fich nur mit oerhältnißmäfjig Heiner (fläche an ber feinerjeitigen

3ufatranenfefcung beß Seftanbeß werbat beteiligen tonnen, wirb man 311

beren ©unften nur auf bett beften Crtlichfeiten eingreifen.

Gin erftmaligeß Gintniden ber itiefemäfte an ben äußerfien Spieen

wirb hinreidhen, ben ©ipfeltrieb fraglicher ifjoljarten freijuftellen. 3efßm
biefe bann entfprechenbeß 2Bad)ßtum, fo fann burch ^eraußitahme bcr

fcßlechteficn liefern weitergeholfen werben; niemalß aber entferne man in

biefen f5artieen bie Aliefer gan3 .

Ad 2. Steinigungen im SRittcimalD.

§ier ftnb Steinigungen fowohl 3U gunften ber alß itemloben ein-

gebrachten Siufeholiarten, wie Giche, Gfche, 3lf)om, Stüfter, welche fpäter in

baß Cbcrholä eintretai follen, gegen bie fte bebrohenben Stodaußfd)läge alß

auch beß Unterßo^eß bann, wenn eß burdj Schlinggewädhfe iibermachien

wirb, auß3ufiihrcn.

Sei ben Stodaußfdjlägen ber oerfdhiebenen Saumholjartcn wirb cs

gmügen, biefelben je nach Sebi'trfniß ein ober mehrere dliale jurfidjuhauen

;

banbeit eß ft<h jebod) um Straucharten, wie §afel, Srotnbecre, Sefen-

pfrieme, fo würben namentlich bei erftcrer fchon gute Grfolge babureß erjielt,

baß man ben gan3cn Stifch mit einem Srahte ober einer SBicbe jufammen=

banb, woburch ein allmäbligeß Slbfterben ber Doben bewirft wirb.

Sei ber Srombeere empfiehlt Stebmann (Mg. J^orft- unb 3<*ßb ;

jeitung 1881, S. 401 ff.) baß Stiebertreten unb warnt oor bem Stbhauen

ober Slußftoden, weil bieß nur einen fräftigeren Stußfchlag biefeß llntrauteß

jur (folge hat.

Sefenpfrietnen werben entweber bei ihrem erften Grfcheincn außgetiffen

ober, wenn fte fchon ftraueßartig finb, mit Selaffung eineß ca. Vs m h°hen

Stodeß abgehauen, worauf fte bann biirr werben.
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:

2Iblcrfarn mirb emt befielt bei feinem Grfcbcinen im 5rüi;jaf)re mit

einem StocEe getopft.

Sie Scblinggcroäcbfe, rate roiibe Siebe, ©aisblatt, roilber Hopfen, roct-

beit nad) einer im fforftamte Sonbcrnbeim beroäljrten 3Jiett)obe im prrüb-

jaijre bei itjrem Grfdbeineit aus bettt Soben gerobet.

Sie fomtnen jroar roieber, oegetieren aber nur fpärlicf). 2Birb biefe

'Manipulation im itädjften ^aßre raiebcrholt, fo fallen biefeiben oerniditet fein.

Ad 3. Steinigungen im Stlcbermalfie.

Steinigungen im GidjcmSiicberroalbe raerben ba nid&t ju umgeben fein,

rao bic (£ic^e als Äempflanje behufs Sladjbefferung, Stefrutierung ober

Üompletticrung eingebradjt rourbe unb non ben Sto<fauäfd£>lägcn attberer

^öljer überroad&fen unb nerbämmt ju raerben broßt.

Öfteres 3urüdßaucn biefer Sebränger roirb ber Gieße ßuft nerfdbaffen

unb fie fo fräftigen, baß fie ben näcßften Umtrieb erlangt.

Soll ber GidbemSdßälroalb ben ßödbften Stinbem unb ©elbertTag liefern,

fo ift bafiir ju forgen, baß berfelbe tnöglidßft rein aufroädßji

Gs ift besßalb auf grüitblidße Sefeitigung ber fogettannten Siaum-

pljer möglidßft früljjeitig ßinjurairfen, unb raenn juläfftg, batnit mdbt bis

jtt ben Surdßforftungen 311 roarten.

Hanbelt es fief) um einjeln beigemifdbie StodfauSfcbläge, fo mirb ein

einmaliges 3utüdtbauen berfelben genügen, roeil fte bann rafdß non ben

üppig roudßemben GicßcnftocEauSfdblägen übcrroadßfen raerben, nur mehr

einige 3e it oegetieren unb bann ausbleiben.

in.

Sie Surdßforftungen

l;abcn fuß im ©egenfaße 311 ben Steinigungen auf bie Herausnahme bes

Slebcnbcftanbes 31t erftreden unb machen nur ba eine Ausnahme besro.

greifen auf bomittierenbes H0I3, rao es fidh um bie Gntfemung mt|hol3'

untüchtiger oorgeraadhfener Stämme Imnbelt unb rao in Mifdßbcftänbcn 311

©unften ber eingemifdhten, im ©udßfe 3urticfbleibenben Haarten bie cbem

falls aöirtfdjaftSsiel bilbenben oorroüdßfigen ^»otjarten entraeber aus bem

Uronenraumc gan3 entfernt (Suche innerhalb ber Gidßenßorfte) ober boeß

auf ein unfdßäblicbcs Maß be3iigli<ß ihrer Scitenbefdhattung (Utnranbelungcn,

£oSßiebe) 3urücfgcführt raerben.

SBollen roir bie uns gefteUtc 2lufgabe mittelft eines rationellen tmb

naturgemäßen Surdßforfhmgs^SetriebeS erfüllen, fo rairb bics nur bann

tnögliiß fein, roettn roir einmal bie ißrobuftionsfraft unfereS ohnehin burdh

3U große 2EuSbeßnung ber gorflnebennufeungen fdjon oielfacß gefdhroädhten
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SalbbobenS ju erhalten fudjen, bann bie gewonnenen Erfahrungen oer=

ftänbniöDoU auSnufcen unb bie non ber SBiffcnfd^aft gejeigten Sege forg=

faltig beamten.

Ter fcauptfaftor ber ©robuftionöfraft ift bie ©obenfeuchtigfeit.

Sic ©rofcffor Dr. Ebermaper in feinem Serie über „bie pljpfu

fatif($c Einroirfung beö Salbcs auf £uft unb ©oben ic." rtacfjroieö, ift

bie Safferoerbunftung im Salbe gegenüber auf freiem gelbe um 64°/0
geringer, unb jwat wirb biefelbe weniger bur<h bie Temperatur ber Salb-

luft als burdj bie ftärfercn ober fdjwäd&eren Sinbe bewirft.

Unfer Seftrcben muff baljer barauf gerietet fein, bie oorfjanbcne

©obenfcud&tigfeit 511 erhalten, inbem wir mit ber ©eftanböpflcge eine

jwecfmäBige ©obenpflege oerbinben. TaS einjige Sdjufcmittel gegen

bie Sonne, welches uns ju ©ebote iteht, ift bie Erhaltung beö ooflen

©eftanbsfchluffeö, welche bei bcn Turchforftungen als allgemeine Siegel

ju gelten f>at.

SUtfjerbcm werben wir bafiir ju forgen hoben, bafe bein jwciten ©er=

bunftungsfaftor, bem Sinbe, bie Thote möglichft oerf<hloffcn bleiben.

Ta ber Salb mit junehmenbem Sitter unb Sachstum feine Ätonc

immer mehr nach oben oerftfiiebt unb ftd) infolge beö natürlichen 2lu8 =

fcheibungSprojeffeS bnrcf» ©enninberung feiner Stammjaljl immer bünner

[teilt, womit bei unferett gleidjalterigen ©eftänben eine größere Suftjirfulation

im 3i™cm berfelbcn im (befolge ift, fo werben wir hier nur bebingt cin--

greifen fönnen, inbem wir bie ber herrfchenben Sinbricbtung auSgefcfcten

(erponierten) Salbränber womöglich non jegtidjem Slusbiebe oerfchonen,

bie in bem ©eftanböinnem etwa uorhanbenen ©ormuchSgruppen unb Stocf;

ausfchläge beibehalten, ober nach föellwig (gorftwijfenfdh- Gcntr.=©l. 1880,

S. 406) in auSgebehnten Abteilungen bur<h unburchhaucne Schufcftreifen

einet ftarfen Suftftrömung entgegenarbeiten.

Sie nun bie Turdbforftungen im übrigen auöjufühten ftnb, barüber

läfjt fi<h fo wenig wie bei ben Steinigungen eine allgemein gültige Siegel

aufftellen, nielmeht hoben fi<h bicfelben nach ber £oljart, beten Sitter,

ben Stanbortsocrhältniffen unb bem SirtfchaftSjmecfe j» richten.

immerhin aber werben bei Turc&fühtung ber Turchforftungen foU

genbe ©unfte ju beamten fein:

1 . San beginne, im gallc bas Saterial oerwertbar ift unb feine

fonftigen föinbetniffe im Sege ftehen, bie Turdjforftung frühzeitig, führe

fie mäfjig unter öfterer Sieberholung.

griihjeitige Turdjforftungen bebingen hauptfäd&liih fchwadhe ©oben

mit fehr bid>tem ©ftanjcnroucbfe unb bcöholb trägem 2lusf<heibungsproäcffe,

3rrfttrtffca[cbaftUCSjoo •ifnttalMatt. 1890. 40
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bann Örtlicßfeiteu, roetdje Schnee-, 2)uft-, Sis= unb SBinbbrucß befürchten

taficn.

2. ÜDlan entferne, fonjcit bies fcßon gelegentlich bet Steinigung

gefcßchen, bei ben erften Turcßforftungen fämtlid^e nufcholjuntüdjtige unb

Dorroüdjfige 3nbiuibuen bes Hauptbeftanbes namentlich in ben jur Slufchalj1

jucht auSerfehenen Seftanbteilen.

3. 3nr 9iu|t)o(}probuftion finb fjauptfadhtic^ bic beften unb beferen

Crtlidjfciten auSjuraählen, unb ift b)ier burch red^tjcitig eingelegte anfangs

mäßige unb fpäter [ich oerftärfenbe Turdjforflungcn bent Hauptbeftanbe

jener Kronen- unb SBurjelraunt ju geben, raeldjen eine möglicfjft rafchc

unb ooHfommene ©ntroidtelung oerlangt.

4. 25er 3eltpunft, mann bie [ich allmählich nerftärfenben Tmrdp

fotfhmgen ju beginnen h“&«tt/ ijt mit ber Kulmination beö jährlichen

burchfchnittlichen nößenrouchfeS gefotnmen, roeil ber Stamm nur roährenb

feines Höhcnroachstumeö bie ©igenfeßaft befi^t, feine Krone rafdj utnju-

formen. dis baßen bureßforfte man auch bie befferen Teile mit Stücfncht

auf bie Schaftausformung (äjtreinßeit) roic bie geringeren mäßig, jeboch

roegen bes in biefer ißeriobe befonbers lebhaften Stusfcßcibungsprojejfes

öfter (etwa alle 5 ^aßre).

5. Sehe man barauf, baß nom 3*ltpunfte ab, roo bie SBeftänbe

räumiget geflcttt fmb, biefe nicht mehr in gebrängten Schluß fommen.

6. Starte Turchforftungen in großen ^eitabfiänben an Stelle mäßiger

unb öfter roieberholter, finb oerroerflieh, meil bies fortgefefcte Sdjroanfuttgen

üOtr einem (Srtrem ins anbere jur ffolge haben mürbe, roelcße auf bie

fpcjieHen derßältniffe bes Schaftnnubfeö ungi'mftig rücfroirfen, beim mög--

licßjt häufige, aber normale, bem augcnblicflichen Stanbraumbebürfniffe

entfprechenbc Turdhforftungcn fmb nach ©aper freher allein nur naturgemäß.

Sicrgleici&en mir mit biefett gorberungen bie 35ur^forftungS=dorfchriften,

melchc unferc HauptmirtfdjjaftSregeln für ben ^fäljermalb enthalten, fo

merben mir finben, baß fte im roefcntlichen bantit übereinftimmen.

SBerbcn fte baßm ergänjt, baß grunbfäfelich montöglich alle nufcholj?

untüchtigen, trarmüchfigen Stämme bes HauptbeftanbcS auf bem 3)urch-

forjhtttgsroege ju entfernen finb, unb änbert man bie Seftimmung bej.

bes deginncs ber ftärferen Turcßforftimg, roelcße nach ben HauptrairtfchaftS;

regeln erft mit bem angeßenb haltbaren ober bei ber bamals üblichen

144jäßr. UmtriebSjeit ctroa im 70. bis 80. 3llter cintreten follten, baßin ab,

baß biefelbcit bann plaßjugreifen haben, wenn ber Seftanb feinen ßöchflen

burchfcßnittlichen Höhenrauchs erreicht hat, welcher 3eitpun!t auf befferen

Stanborteu uiet früher cintritt, als jur 3e't ber SuffteHung ber Haupt=

mirtfchaftSrcgeln allgemein geglaubt mürbe, fo ftchen bic für bic batnaügc
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3eit roeitfi cf) tigert unb oorsüglid&en 93orj<hriften noch ^cutc auf bem oon

2Biffenf<haft unb fßrajis geflärten unb oon bem weitaus größten Steile

ber förmlichen 2Belt oertretenen StanDpunft biefet ffrage.

(Ss befielt fonatf) feine Heranlaffung, oon unferen altbewährten unb

oortrcfflidhen $urdhforftungSoorf<hriften im allgemeinen abjugcfjen.

2BaS nun bie Slusffihtung bet SDurchforfhmg anlangt, fo fommen

fofgenbe in bet Sßfalj beftefjenbe Setrieböarten unb Seflanbsformcn in 33c-

tracht:

I. §o<hwalb.

1. fiaubf)olj:$odbroalb : a) teine Suchern23eftänbe; b) teine (StcEjen--

Seffänbe; c) gemifdhte Öaubholj-'Seftänbe.

2. Slabethol^&ochmalb: a) reine KiefermSeflänbe; b) teine ^lebten*

Seftänbe; c) reine StannewSeftänbe; d) gemifdfjte 9?abelbol3--Seftänbc.

H 2J?ittelwalb unb III. 9tieberwalb.

Ad I. la. £ur<hforftungen in reinen Sugenbeftänben.

9Jian beginne, im ffjaHe baö ^Material oerwertbar unb Sercdbtigungs*

unb fonfüge Sßerhältniffe nicht im SBcge ftefjen, bie iDurdbforftungen namcnt*

lieh auf mittleren Stanborten mit bid&tgebrängtem Schluffe ftfiEtjeitig, füfjre

fie mäfjig unb roicbctljolc fte öfter.

£at bcr Seftanb fein burdbfd&nittlichcs jährliches $ouptlängenwachs=

tum erreicht, was nadb Dr. o. Saur je nad) Sobengitte jmifd&en 41 bis

92 3a^te fällt, fo finb namentlich in ben jur Starfholjjucht auScrlefenen

teilen allmählig fid& oerftärfenbe SDurchforfiungen einjulegen.

2lu<h ba, wo wegen Berechtigungen mit ben ®ur<hforftungcn erft im

50. ober 60. 3«bTe begonnen werben fann, mufj bie erfte $ur<hforftung

mäfjig gegriffen werben, dagegen ift bie nädbfifolgenbe fd&on ju oerftärfen,

bamit ber £auptbeftanb womöglich noch r>or ooffenbetem §öf)enroaihstum

in jene Sd&lufjjtellung gebracht werben fann, welche eine ergiebige Kronen-

erweitenmg erwarten läfjt.

Sßorgewacbfene nu^boljuntüditige Stämme finb felbfi bann ju ent*

fernen, wenn baburch auch ein fleincs Sodfj im Sefianbsfchlufj entfielen

würbe, ba bies feinen Sobentücfgang jur $olge hoben wirb, jumal es

fuh h*or um bie belferen unb gefehlten Ortlid&feiten hanbelt.

Sorhanbene ©eidjhöljer finb bei bett erften £urd&forfhmgen nicht

gänjlf hetousjunehnten, oielmchr ifl eine möglichft große 3®^ bis ins

hohe Uurdjforftungöalter beijubehalten, weil fie bis baßm ju wertoollen

Starfhöljern hetanmachfen.

Sou ben beigemifcfjten Kiefern werben nur bie fdjlechtfchaftigen ober

folche mit mtfjförmigen ober befähigten Kronen genüfct.

40*

Digitized by Gdbgle



584 Seiler:

Ad I. lb. Sie reinen ßlchenbeftänbe.

Sie ©ocnfchaft bet (Siche, fi<h infolge ihrer Sich tbebürftigfeit frü^

jeitig täumig ju ftetlen, roürbe rafcfi eine SluStrocfnung, Verhärtung uitb

Verunfrautung bcö SBobenS unb bantit eine Abnahme bet Sobent^äiigfeii

herbeiführcn, roenn nicht butdb rechtzeitig erfolgenben Unterbau eine ooIL

flänbige unb bauetnbe Vefchirmung beöfclben beroirft roürbe.

SJian roirb baljer fcfjon frühzeitig mit bent Unterbau beginnen müficn,

fott et biö jurn ©intritt bet ftärfcren Sichtung bes VeftanbeS roitffam

10erben.

25emfelben foH in bet Sieget eine 3)un$fotftutig ootausgehen, roelcbe

ftch jebod) nur auf bie Herausnahme bes unterbriidtcn ©eftättgeS ju et-

ftrecten hat.

Sluch bei ben folgenben Surdjforftungen barf mit Siüdficht auf bie

Schaftausformung bet Schlufj nicht unterbrochen unb nur jeroeüs fooiel

herausgenommen roerben, als es bie Schaltung bes UnterftanbeS erforbetL

ginben fid) 2öeichhöl}er oor, fo roitb beten »orfidjtiger 2luSjug oft genügen,

bemfelben bas nötige Sicht ju fchaffcn.

Slach erfolgtem HauptlängenroachStum raitb man attntählig ju ftär=

feren Aushieben übergeben, mit Ausnahme bet Söeftanbsteile auf geringe:

rett Vöben, welche nur mäfjig, aber öfter ju butchforften finb, rooburch

ebenfalls ben einzelnen Stämmen Siaum jut Ztronenausformung gegeben roirb.

Siefe ftäftigen Sutdhfotflungen fmb fo lange fortzufefccn, bis bet

ganze Slebenbeftanb unb aufjerbetn noch «He nubbolsuntüchtigen ^nbioibuen

entfernt finb, roomit fchon bie ©renje bet SDurdjforftungen überfc^ritten

unb in bas ©ebiet beS SichtroudjsbetriebeS übergegangen rourbc.

Ad I. le. Surchforftungen in gemifdjten Saub^oljbcftänben.

25ie gemachten Vcftänbe bieten unftreitig bie fd^roierigftea 35urd>:

forjtungSobjefte, benn hier hanbelt es fich neben bet aBad&stumöanregung

noch um bie pflege unb (Schaltung ber SJZifdjung unb ber Slusformnng

ber nuftholjtüchtigen Stämme ju 9iu|holj.

S5ie Aufgabe bes 2Birtf<hafters ifl eine verhältnismäßig leiste, roenn

bie befianböbilbenbeit Holzarten in größeren ober flcineren Horften gemifcht

finb; bagegen erforbert bie ©injelmifchung beffen größte Sfufmerffomfeü

unb Umficht.

Unb hier ntüffen ftch bie Surchforftungen, roenn feine ^Berechtigungen

im SSege flehen, unmittelbar an bie Steinigungen anfdjließen, roitt man

nicht ben am meiften fritifchen .ßeitpunft »orübergehen (affen.

SJJit Siecht fagt Dr. ©aper: „Sie SJUfchroudhspflege ifl ber ftcherfte

ißrüfftein für ben roirtfcßaftlichen gleiß unb bie roirtfcßaftliche Süchtigfeit."

Digitized by Google



3roed u. Sebeutung bet Turcf)forftungö* u. SReinigungSljiebe jc. 585

gut ben ^ßfäljetroalb fomnten f)auptfäd)H4 bie mit (Sichen, 6f<hen,

2lf)om unb 9tabelf)ötjem gemixten Suchenbeftänbe in Setracßt.

Sinb biefe ^oljarten fjorftrocife gemixt, fo finb bei ben Tut<h=

forftungen innerhalb bet $or{te bie Turdhforftungöregeln für reine Se=

ftänbe maßgebetib. (Ss erübrigt nur noch, bie $orftränber burc^ fogenannte

Umranbelungen non ber Umgebung ber Donoüdjftgen föoljart loöjulöfen.

Sinb jeboch biefe fRufchöljer tneijr einjeln ober in fleinen ©nippen

ßcmifdht, fo toirb namentlich bei (Sinjelmifchung (ber (Siche) eine forgfamc

Prüfung fämtlid^er (Srentplare notmenbig fein, ba Stangen mit tjalboer--

ftimmerter Krone, frcbfigem, aftigem, fehlerhaftem Schafte bei ben Turdh=

forftungen nicht ju b eri'uffi<htigen finb. Ten übrigen nufcholjtiidhtigen gn-

bioibuen i(i burch föinroegnahme ber oorrouchfigen Suchen, am beften auf

ber Sichtfeite, ber jur ©rroeiterung ber Krone nötige 9iaum ju f^affen.

3ft biefe (Sinjelmifchung jahlreidh, fo fönntc leicht burch beren Soöhieb

eine ju große Seftanböfdfjlußunterbredhung cintrcten. 9Jian belaffc bahcr

ba, roo bontinierenbeö £olj ju gunften einer eingemifchten 9tußhoIJart her

2lft »erfüllt, ben ganjen 9iebenbefianb.

Überhaupt ift bei ber Turdhforftung beö ©nmbbeftanbeö bie (Srhal=

tung beö Kronenfdhluffeö für ben ©efamtbcftanb bie crfte Se-

bingung.

Sejüglich ber eingemifchten 9Jabelholj=9lu|jhöIjer, roie gidhte, Tanne

unb Sätche, roi'rb man ba, roo fte horftroeife »orfumnten, namentlich bei

ben erfteren, cbcnfaUö bie 9?änbet loöjulöfen, bejro. bie Suche, im galle

biefe ©ruppen Übermächten fein foüteii unb ihr Suöfehen noch auf (Snt=

roicfelung fdjließcn läßt, allmählich entfernen.

Ad I. 2n. ttunhforftungen ln reinen JttefernöeftönDen.

Tie Kicfembeftänbe roerben ba, roo fte ber Sdhncebrucfgefahr atiö--

gefefct finb, fchon friihjeitig (ctroa mit 20 fahren) öfter unb mäßig burch-

forftet, um fte roiberftanböfähiger ju machen. 3m übrigen roirb man mit

ben Turchforftungcn ju beginnen haßen, fobalb fte tttifcbarcs unb oerroert--

bareö sIUatcrial abroerfen.

Ta ber ©ebraudjsroert ber Kiefer als Slußhol? »on ber ÜluSbilbung

eines möglidhit langen, aftreinen unb fehlerfreien Schaftes abßängt, fo finb

$u biefem 3roecfe hie erften Turdhforftungen mäßig unb ohne Unterbrechung

beö Schluffes ju führen.

Stärfere, auf befferen Crtlidhfeiten nach Kulmination beö burdhfä)nitt-

lichen jährlichen Sängenroadhötumö auf Steigerung beö 3uroachfeö gerich-

teten 2luöhiebc, reelle fidh auf ben ganjen Slebenbeftanb ju bejiehen haßen,

erforbem bei bem Seftreben ber Kiefer, ft<h fchon friihjeitig licht ju ftellen,
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jur beffcrcn ©obenfonferüierung einen Unterbau, welcher jebocb fdßon not

©eginit bet fräftigercn SurC&forfiung einjubringen ift.

Ser ^icrju bürfte gefomtnen fein, wenn burdh ben 33ott=

beftanb fooiel SiidEjt ju ©oben gelangt, baß fid& infolge bcr rafchercn 3«-
fefcung ber ©obeitbcde eine leichte Begrünung einftettt

Sie auf exponierten trodenen 9tüden ober fi'ibtidjen unb fübroejllitfeer

©fpofitionen ftodenben geringmüdbfigen ©eftanbteile bürfen nur mäßig

burdhforftet werben, bocf» foUen fich bie SurChforftungen, ähnlich roie bei

ben entfprechenben reinen ©idhenteilen, öfter wiebertjolen.

ßtwa fid& jai)Ireidh oorfinbenbe ©irfen finb namentlich bann 311 ent-

fernen, wenn fie bie ilronen ihrer Siadjbarfchaft peitfchen; hüben fte fleine

©ruppen ober &orfte, fo gelangen nur bie auf ihre Umgebung ungürtfrig

einwirfcnben 9?anbbirfen jutn ftiebe.

Ad I. 2b. ^unhforftungrn in reinen ftidjtenbeftänben.

©on ben S<hattenho4arten b<*t bie gidhte baß größte Surchforfhmgß;

bebürfniß, bebingt burdh ifjrett rafChen 2Bucf)S unb bie ihr brohenbe Sturm=
unb Schneebrucfgcfahr.

23o baß ©Jaterial abfeßbar, beginnt man fdjon in einem 2l!ter non

20 biß 25 fahren mit ben SurChforftungen.

Siefe mi'tffen um fo oorfiCßtiger geführt werben, je fpätcr fte begonnen

würben, weil bie Überführung in eine räumlichere Stellung wegen ber

Sdjneebrud= unb Sturmgefabt nur allmählich erfolgen barf. (überhaupt

burdhforftet man biefc ©eftänbe in ber 'ißeriobe non 20 biß 50 fahren am
häufigften unb ftärfften.)

Sie jur 9iußho4ä ltd>t außcrlefencn Seile bürfen anfangß mit ÜRüd-

ftd^t auf ben ©eftanbßfdhluß unb ber baburdj bebingten Sljfreinheit beß

Schafteß, öfter, jcboCh nur mäßig burChforftet werben.

Erft ttadh jurüdgelcgtem $auptlängenwachßtum , welCheß naCh I)r.

n. ©aur jwifChen 40 biß 78 fahren erfolgt, gehe man allmählich ju ftärferen

SurChforftungen über unb beachte, baß bcr betn ^auptbeftanbe gewährte

SSadhßraum non jeßt ab unbefChränft jur Verfügung fteht unb baß erfterer

nicht mehr inß Öebränge fommt, weil berartige fpningweife Erweiterungen

unb ©efehränfungen beß SBaCheraunteß nachteilig auf bie üualität beß

.Sgoljeß wirten würben.

Ad 1. 2e. Surchforftuitgrn in reinen ©cißtanncnbcftänbcn.

Sic SurChforftungen in reinen Söcißtannenbeflänben werben ähnlich

wie in reinen giChtenbeftänben ju führen fein, nur fattn Ijier, wo Schnee

bruefc unb äßinbbrudhgefahr weniger ju befürchten finb, im Sntcreffe ber

SBaChßtumßftcigcrung fhon früher fräftiger eingegriffen werben.
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Ad I. 2d. ®cmifd)te 91oDf!f)oUlieftflnbc.

Set 9Jlifd)ungen non tiefem, 3^ten unb bannen rieten fidE) bic

Turchforftungcn innerhalb ber $otfte nach ben betr. Siegeln für reine

Seftänbe. (Sin Soälöfen ber Siänber roivb namentlid) bei ben giebtenfjorften

nicht 511 umgeben fein.

Sehr Ijaufig fommt ber $all cor, baß bie Richten; nnb Tannenborfte

oon ber ftiefer förmtid) überroadbfen finb.

£anbelt es fid) um Stanbortsoerbältniffe, welche eine gebciblicbe

Gntwidelimg ber iiberfd)irmten ,§ol;arten unb ein Ginwadjfen berjclben

in ben §auptbeftanb nid^t erwarten [affen, fo roirb bie ftiefer als bcftanbs=

bilbenbe ^oljart }u betrachten unb barnadj ju bebanbeln fein.

3ln allen jenen Crtlidjfeiten bagegen, welche eine fiebere ©ernähr für

bie fräftige Gntwidelimg ber Tanne unb Richte bieten, roirb man nament*

lieb 5« gunften ber [enteren ^oljart eingreifen müffen, roäbrcnb fidj bie

Tanne unter bem liebten Schirm ber ftiefer meiftens felbft ju ihrem Siebte

»erhilft.

ginben ftdj in foleben Seftänben aud) Sudjenborfte oon oerfebiebenen

©röfjen oor, roie bas namentlich bäuftö beim Übergang oon bet £aub=

holj= jur Siabelholjbeftocfung ber goß ift, fo hat bie SeftanbSpflege ba,

mo biefe 2)iif<bung beibehaltcn werben foü, einmal bie Sucbenborfte gegen

feitlidjes Übcrwaebfenwerben 511 {(büßen unb jugleieb bureb entfpreebenbe

fräftige Turchforftung in biefen £>orften bie roudjsfräftigen ^nbioibuen 511

einer energifebeten Gntroidelung ju oeranlaffen.

3n Stiefembeftänben mit Gidjenbeimifcbung in ijjorften ober ©ruppen

wirb man nur ben wücbfigften Gidjenpartieen helfen, im übrigen bie .ftiefer

als ^auptholjart betrachten.

Ad II. Tunbforjtungcn im ülUtcüoaibe.

3e naebbem für bas Unterbot} eine füt}ere ober längere UmtriebS=

Seit befteht, wirb basfelbe ein- ober }weimal bunbforftet, inbent man ben

ein}elnen Stöden unb hier wieber namentlich ben jungen, nur wenige

fräftige Soben beläßt, rooburd) bie SBudjSleiftung ber oerbleibenben bebeiu

tenb erhöht wirb.

Tic }roe<fs Grgän}ung bes CbetholjeS etwa bei oorhergehenben 2lb-

trieben bes Unterhol}es horftweife eingebraebten ebleren Saubhöt}er finb

fräftig }u burdjforftcn, eoettt. fönnen h^r }u gunften ber porwüdjfigcn

fehlerfreien ^nbioibuen fogenannte SoShiebe plaßgreifen.

Sinb weitere (Srgänjnngen beS Cberljotjes burdh horfiweifeS Ginbringen

ber Gidhe unter Sdjußbeftanb beabfidjtigt, fo finb biefe Teile auf bem

Sßege ber Turchforftung in Scbußftellung }u bringen.
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:
3wecf u. Sebutung ber durdjforftungß* u. 9ieinigungö^iebe ic-

Ad III. $urdjfor[tungrn im WeDerronlDe.

Sott ber (Sid^en=DH eben» alb feinet Ijödjften SEBertßprobuftion enU

gegengeführt werben, fo finb bie durd&forftungen nicht ju umgeben. die;

felben werben in ber Siegel in ber 2. Hälfte ber Umtrieböjeit nnb jebeitfattö

minbeftenß 3 bis 4 3ahre oor bem 2lbtriebc eingelegt.

©cgenftanb ber durdjfotftungen jtnb bei ben reinen Schälwalbungen

bie fclimadjen unb unterbrücftcn £oben, inßbefonbere jene, welche auf bem

Soben friedjen; eine Unterbrechung beö Scf)luffeS borf nicht ftattfinben.

Sei gemifdhten Schälbwalbungen gilt bie durchforftung oor allem

bem Siaumljoljc unb barf ba, wo biefeS ftar! »ertreten ift, fräftiger ge=

führt werben als im reinen Sdhälwalb, hoch finb auch hier größere Schluff

Unterbrechungen 511 oermeiben.

SBirb mit ben durchforftungen jugleich ein Slufaften ber Zidjenloben

oerbutiben, fo finb bie
s
Jlfte nicht unmittelbar am Stamme ju trennen,

weil bie Stinbe an ber Slbfjicbsftctte braun unb borfig wirb, oielmchr be-

laffc man einen einige Zentimeter langen Stummel.

§anbelt es fidh um bie durchforftung non ZichemStieberwalb, welcher

aus enger ißflanjung ober Saat heroorgegangen ift, fo hat fie fi<h neben

ber Zntfernung fämtlichen Staumholjefl auch auf baß unterbriiefte Ziehern

geftäng ju erftreefen, woburdh bie notwenbige, gleichmäßige, räuinige 33er-

teilung ber Seflodung angebahnt wirb.

Oft finben fich in ZichemSticberwalbbeftänbcn Stetten oor, welche ent--

weber feine ober nur eine ungeniigenbe Zi<hen--Sefiodung tragen, der-

artige in ber Siegel mit Suchen unb Äiefem beftanbenen deile finb ge-

legentlich ber durchforftung in Sdhufjftettung ju bringen, in welche bie

Ziehe eingebracht wirb.

der SuehemSchufcbeftanb wirb beim Abtriebe beö übrigen Seftanbeß

hinweggenommen, währenb jener ber Siefer in entfpred&enber Stellung bis

jum Öruhenholjalter überjuhalten ift.

den Saftanien = 9tieberwalb will Dftcrhelb frühjeitig aber mäßig

unb öfter burchforfiet haben, weit babnreh nicht nur baß 2öad)ötum unb

ber Zrtrag biefer Setriebßart wefentlich geförbert, fonbern befonberß auch

bie Qualität beß $oljeß beträchtlich gehoben werbe.

2luch empfiehlt er auf fräftigem frifhen Sobeu eine oorfichtige 2luf=

afhtng, woburch bie Siußholjauöbeute nicht unbeträchtlich gefteigert roer--

ben foll.
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tDalb» unb 23ofcen * Heinertrag.

8on $rofeffor Dr. SBimmenautr in ®ieß<n.

3um brittenmale finbe ich ©eranlaffung, in biefen ©lättern unter

©ejugnahme auf meine afabemifche SXntrittsrebe jur Abwehr bas SBort

ju ergreifen, ©ieSinal iji es mein fetjr oerehrter ^reunb Urid), ber im

5. §efte ©eite 271 ben ©orrourf bet 3nfonfequenj gegen mich ergebt,

roeit id) in einem bort mitgeteilten ©eifpiele für gicbtemoalbungen bieftger

©egenb eine „oorteilljaftefte UmtriebSjeit" non 40 Sauren beregnet,

trofcbent aber beren ©inführung nicht empfohlen habe.

3unäcbft muß ich roieberholt (ogL ©eite 84 ber ©ebe) ^eroorljeben,

bafe ich ben 3ab^n jenes ©eifpiels eine praftifdie ©ebeutung burdjaus

nicht beilege; es füllte an benjelben nur gejeigt werben, ju welchen Xl)or -'

beiten eine einfeitige Äonfequenjreiterei bei oberflächlidjer

©ecfjnung führen fann. ®ie Dberflächlichfeit ber ©edjnung liegt barin,

baß ber leiteten nur bie im betr. ©erroaltungSbejirf gebräuchlichen „2)urd):

fdjnittspreife" non jroei Sortimenten (Stamm= unb Stangenljolj) ju

©runbe gelegt fmb, roäf)renb bei forgfältiger Rechnung minbeftens 7 ©or=

timente mit fel>r »erfdjiebenen ©reifen hätten ausgefchieben roerben müjfen.

©infeitige Äonfequenjreiterei aber roürbe es m. ©. fein, roenn man auf

©ruttb einer foldjen Rechnung bie beftehenbe SBirtfchaft umgeftalten rooHte,

ohne auf bie fuher ju erroartenben ©reisoeränberungen SRüdffidht ju

nehmen.

©un ift freili<h nach ber Meinung mancher ©chriftftefler ber richtige

Anhänger ber ©cinertragStheorie ein ©tenfeh, welcher jeben beliebigen

Unfinn, ber unter Anroenbung ber öobenerroartungsroert^ormel hetauS;

geregnet roirb, nid)t nur gläubig hinnimmt, fonbern auch — 'oa er felbfU

oerftänblich feine blaffe Ahnung oon ben thatfäd&lichen roirthfdjaftlidhen

©erhältniffen ^at — fofort im SBalbe jur Ausführung bringt. £l)äte

er bies roirflidj, fo roürbe er — unb mit ©echt — ber oerbienten ©lifi-

adjtung preisgegeben; roeigert er ftd) aber jene Folgerungen ju jieljen,

bann roirb bie befannte „roädjfeme ©afe" heroorgeholt unb ber ©orrourf

ber Snfonfequenj, ber „unoerantroortlichen Spielerei" u. bgl. erhoben.

Äurjum — er mag fich ftetlen roie er roiH — „ber 3ube roirb oer=

brannt."

SDiefe Art ber Sefämpfung beS ©egnerS ift nun freilich recht bequem,

nicht anflrengenb, aber m. 6. auch nicht fehr ruhmooD. bin beshalb

roeit entfernt bauon, fie bem Äollegen Urich jujutrauen; oielmehr nehme

ich lieber alle ©djulb auf mich unb gebe ju, baß ich mich in ber fraglichen

Stelle meiner ©ebe nicht oöllig flar unb oerftänblich ausgebrüdt habe.
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©eine Sluffaffung war — für} roiebedjolt — fotgenbe. 3*c* ber

SEBirtfc^aft ift oom Stanbpunfte ber SReinertragstebre atlerbingS bie bö<hfte

Sobenreitte; aber nid^t ein ©ayimum berfeiben, bas auf ©runb un=

fixerer ober gar unmöglicher 3a^en auf bem Rapier ^erauSgcrc<^net

werben fann, fonbern ein fotd^es, bas nad) oerftänbigem Salful wirflich

erreichbar fcbeint. 5lun finb bie befiefjenben §ol}preife unb — was
noch fernerer in bie SBagfc^ale fällt — bas gegenfeitige ißreisoerbäte

nis ber oerfcbiebenen Sortimente bo<h offenbar abhängig oom Angebot,

unb bieS toieber oon ber gebräuchlichen Umtrieb S}eü.

Snberungen bierin werben ficher auch anbere greife ^erbeifü^ren

unb bas ißreiSoerbältniS t>erfd>ieben; fo }war, baf? eine 3Serfür}ung bes

Umtriebs — im großen eingefü^rt — ben ipreis ber fchroächeren Sor=

timente im SBergleich }um Starfbol} be™bbrücfen, eine (Erhöhung bes

Umtriebs bagegen eine mehr nioeflierenbe ©irfung ausüben wirb. Die

einfache logifcbe golge b'eroon ift, baff 93oben= unb 33eftanbS--ßrroarfungS=

werte mit einiger Sicherheit eben nur für ben feitber gebräuchlichen

Umlrieb auf ©runb ber beftebenben £o(jpreife berechnet werben fönnen;

wäbrenb für anbere, namentlich für weit abweicbenbe Umtrieb8}eiten

bie oon beren (Einführung }u erwartenben ißreisoeränberungeit begutachtet

werben muffen. Damit begeben wir uns freilich auf ein etwas probte

matifches ©ebiet; aber nicht wir allein, benn bie Anhänger ber Dbeorie

ber größten ©albrente werben uns babin folgen miiffen, wenn fie

anberS bie — wohl faum }u beftreitenbe — jRidjtigfeit bet obigen Schluß

folgerung anerfennen. Dafe übrigens eine foldje ©abrfcheinlicbfeitsrechnung

gar nidjt aU}u fchwierig, oielmehr gan} wohl ausführbar ift, will ich

an einem 93eifpiele }u }eigen oerfucben. Dies muff nun freilich mit mög=

lidbfter Sorgfalt unb ©ewiffenbaftigfeit fonftruiert werben; um fo

mehr, als es }ugleicb ba}U bienen fod, auf bie oom §errn Sollegen Urich

Seite 278 aufgeworfene fffrage nach ber in praxi ein}ufübrenben Unu

triebSjeit eine flare unb bünbige Antwort }u geben, ^ierju ift nach

meinen obigen Ausführungen bas Seifpiel meiner afabemifchen Antritts^

rebe gan} ungeeignet; ebenfo bas Urichfcbe oom Sudbenbocbwalb, für

ben bei 3ugrunbelegung ber (Srtrag8tafel=Anfä&e, b. h- bie (Erträge

gef^ [offener Seftänbe ober mit anberen ©orten bei Unterteilung

bes Sablfcblagbetriebs ftch mobl eine „finan}ielle UmtriebS}eit" oon

70 3obreu beregnen mag, bie aber für bie ^rafis, b. h- für ben gerne U

fchlagbetrieb mit natürlicher Verjüngung nicht bie geringfie Sebeutung

haben fann. ©er ftch einfach auf ben ®oben ber Dbatfachen ftetlt, wirb

leicht fiuben, bafe hier ein et® 11 100 jähriger Umtrieb — oiel fürjer wirb

er aus te<hnif<hen ©rünben überhaupt nicht fein fönnen — tyotjere
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93obem(£rwartungSmerte liefert als ber imaginäre Sud)en--5taf)lfdE)[agbetrieb

mit 70 jährigem Turnus. 5ßg(. meine Stuffäfee in ber ätlg. $orft= unb

2fagb$eitung 1885, Seite 129 unb 1888, Seite 227.

Diit befonberem Stadfcbrucf tjebt §err College Uri cf) bas „gaflum"

ferner, bafs bie oon 93 o f e auf Seite 11 feiner Sdjrift über bas forfh

liefje 9ßeiferprojent benufcte Sd)mappa<hfd)e ©elbertragStafel für Äiefem

I. ^Bonität bie größte SBobenrente bei 3 Oj ädrigem Umtrieb ergebe,

hieran roirb bann bie Anfrage gefnüpft, wie ftd) bie „Herren S3oben=

reinerträgler" biefem „gaftum" gegenüber oerEjalten wollen. Sief)t man

fid^ bie Sadfce aber etwas näher an, fo ftnbet ji<§, bajj bie ganje

nung auf einer gerabeju unmöglidhen 5BorauSfe$ung beruht; nämlich auf

ber, es fönnten 30 jährige Äiefernbeflänbe beim Abtrieb im großen ju

burchfcfmittlidj 8,80 Ji pro geftmeter oerroertet werben. 2)aju wäre et--

forberlid), bafe 77pßt. ber Seftanbsmaffe als ÜRuttöolj äu 10,60 bis

II,20 M, unb nur 23p6t. als S3renn|olj 2lbfafc fänben. 2Benn es

nun audj woljl möglich ift, bei ber geringen 3J?enge folgen fdjma<f>en

ÜJiaterialS, wie fte bie Surdjforjtungen bei ^ol;em Umtrieb ergeben,

jene Stuö^olj^rojente unb -greife ju erjieten; fo folgt baraus bod) noch

lange nicht, bafj bie« aud) bei ©inführung bes 30 jährigen Umtriebs, alfo

bei auäfc&liefjlidjem ÜJlaffenangebote folget Sortimente ber ^aQ märe.

Sd»mappad) ^ebt bies gang richtig auf Seite 70 feiner Sdjrift fjeroor;

unb ofjne 3weifel fjat er eben aus biefem ©tunbe für fürgere Umtriebe

als ben 80 jährigen überhaupt feine S3obenwerte beregnet. Sollte bem

gewiegten ißraftifer Uridfj ein foldjes „gaftum" entgangen fein?

&err Dberforftbireftor Sofe geht fogar nod) weiter unb beregnet

«inen 3Jiayimal=SobenerwartungSwert für 10 jährigen Umtrieb, fefct babei

aber eine 33erroertung ber „äbtriebserträge" ju burcfjfcbmttlidb 10 ~M pro

gefhneter ooraus. Sapienli sat!

9tadb ade bem fann id) audb oon ber Sdimappadifc&en ©elb=

«rtragstafel feinen ©ebraudj madjen; um fo weniger, als mir, wie id(>

fdjon am Sdjluffe meiner 2lntritt$rebe (S. 86) betont l>abe, überhaupt

bie allgemeine ©efiimmung einer fogenannten oorteil^afteften Um=
triebSgeit — ofjne 9iüdffid)t auf örtliche iBer^ältniffe — ein oerfehltes

beginnen gu fein fdjeint, unb ich bie 2Balb= unb SBirtfd^aftSjuftänbe ber

©berSmalber Seljrreoiere burdjaus nidjt fenne. dagegen bin idf> gern

bereit, bie oon §erm Uridh aufgeworfene grage ®e5uS auf bie

hiefige Umgebung, insbefonbere meinen feitherigen Sßerwaltungsbejirf

bei Sidf>, ber ihm ja befannt ift, gu beantworten.

35ort iit feit langet für liefern ber 80 jährige Umtrieb im

©ebraudj; bie greife, welche ftd) hierbei gebilbet haben, finb nach
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8 jährigem Eümbfd&nitt (1882 bi« 1889) abjüglidh ber ©ratefofien fol=

genbe:

©dhnittholj . = 14,7 M pro f$efimeter

23au= unb ©djroellenbolä. . . = 9,2 tt ft tt

©rubenholj . = 5,8 tt tt tt

©djeitbolj . - 6,2 tt tt tt

ißrügelhol} . = 4,2 // tt tt

fRei«hoIj . = 1,3 tt tt tt

®erb= unb SReiäfiangen fommen nur in oerfcbroinbenb geringer SJienge

jur SBerroertung; bagegen fänbet ein auflgebebnter SHbfafe an ©tamm=
fjotj in beit 3 obigen Sortimenten fiatt, fo bafj hierfür bie ©cfjroap;

p achten ÜJiafima angenotnmeu roerben fönnen. ferner barf unterßeflt

roerben, bafj bie SRufefiüde oon mehr al« 30 cm 3opfftärfe betn „Schnitt

bolj", biejenigen oon weniger al« 0,5 fm ^nbalt (V. Älaffe nach ©cbroap=

pa<b) betn „©rubenfjolj", alle übrigen ber SRittelflaffe („23au= unb

©dbroellenfiol}) angeboren. S3ei ©infübrung biefer örtlich begrünbeten

SDlobififationen ergiebt ft<h au« ber ©cbroappadjfcben grtragötafel II. 83o=

nität, ber ein grofeer SCeit ber bortigen ©tanborte ungefähr entfpredben

wirb, folgenbe

©elbertragstafel für Kiefern II. Stanbortsflaffe in ber fürftlicfjcn ©ber-

förfterei t\d).

§auptbeflanb 3n>i|if>enbeflanb

«fter ©efbrcert (Pelbttert

§ofjmaffe

fm p. gefilmter im ganjnt fm p. gefluteter im ganjcn

Jt m Jt jt

30 189 3,05 576 29 3,03 88
40 254 3,81 968 33 3,67 121

50 314 4,33 1360 39 4,08 159

60 366 5,20 1905 42 4,48 188

70 410 6,30 2584 39 4,54 177

80 446 7,54 3361 32 4,53 145

90 475 8,51 4042 27 4,56 123

100 500 9,32 4659 23 4,65 107

110 521 9,93 5173 19 4,68 89

120 540 10,44 5638 17 4,82 82

3lu« ber Unteren aber berechnen fi<h „SBalbreinertrag" unb

„Sobenerroartungöroert" toie folgt, wenn ein 3inö fuB Don 3pGt.,

ein Jlulturfojtenaufroanb oon 75 M unb eine jährliche 2lu«gabe oon

5 M für ©teuern, S3erroaltung u. f. to. pro £eftar angenommen roerben:
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Umtriebäjeit SBalbreinertrag 33obenerroartung«roert

(3abrt) (-*) (Jt)

30 14,6 170

40 22,5 259

50 28,1 279

60 34,8 302

70 41,3 307

80 47,0 294

90 50,2 255

100 51,9 212

110 52,2 166

120 52,0 126

®ie SBalbrente fulminiert alfo bei llOjährigem, bie Sobenrente

bei 70 jährigem Umtrieb, $tofcbem mürbe id) fo „infonfequent" fein,

bern SBalbbeftfcer bie Beibehaltung be« 80 jährigen Umtriebe« ju empfehlen,

unb jroar au« folgenben ©rünben:

1. ift ber Unterfd&ieb bet Bobenroerte ^ier noch fehr gering unb

2. brauchen bie greife be« 60= unb 70 jährigen ftotje«, infolge oer=

mehrten Angebot« an fdhroächeren Sortimenten, nur um 3 ober

4pGt. ju fmfen, um bie fcheinbar höhnen Bobenroerte jener Um=

triebe auf ben Betrag oon 294 M berabjubrüden.

3$ bin alfo geneigt, ben lefcteren al« ba« roirflich erreichbare

3Rajimum für fiahtfchlagbetrieb anjufehen, meil ich ben angebeuteten

fßreistüdgang, bejto. eine entfprechenbe Beränberung be« $ßrei«=

uerhältniffe« für fe^r leicht möglich, ja mahrfdjeinlich holte.

2luf ber anberen Seite fönnte ich mich ober auch nicht entfchliefjen,

ben 110jährigen „Umtrieb ber größten SBalbrente" jur ©nführung ju

empfehlen. ®enn ba ber oorhanbene föoljoorrat nur ungefähr für 80=

jährigen Umtrieb ausreidjt, fo läfet fuh eine um 5,2 -U fyfyexe 2Balb=

rente jroar auf bem Rapiere leicht heraußrechnen, thatfächlich aber au«

bem SBalbe nicht, aber boch erft in ferner 3ufunft bejiehen, roährenb

5uä<hft nur eine SRinber = ©innahme für ben SBalbbefifcer entfteht. SDie

grage, ob trofcbem eine Umtriebflerhöhung oom gegnerifchen Stanb=

punfte au« ju rechtfertigen ift, habe ich nid^t ju entfcheiben. dagegen

mürbe ich oom Stanbpunfte ber 9ieinertrag«lehre folgettbe @r=

mägung anjtellen.

6« ijt roohl benfbar, bafe bei ©inhaltung be« 110 jährigen Umtrieb«

greife für Starfholj erjielt roerben, bie bei 80 jährigem Umtrieb iiber=

haupt nicht »orfommen; baj} alfo ber burchfchnittlidhe ©rlö« oom &aupt=

beftanbe noch über ben Betrag bet Xafel (= 9,93 J() fieigt. 9Jun ift
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bie grage }u beantworten: 2Bie groß müßte bie 8«isfleigerung fein,

wenn baburch ber Bobenmert oon 166 auf 294 Jt gehoben werben

follte? 3<h fyabt bie Bechnung ausgeführt unb gefunben, baß eine lßreis=

Weigerung um 6,1 Ji pro geftmeter ober 61pCt. bes £afelanfafces

erforberlich wäre. 35afür liegt aber m. ©. wenig SBahrfcbeinlichfeit

oor; alfo fann ich bie Umtrieböjeit ber größten SBalbrente im oorliegenben

gatle, unb §war für 5ta^tfc^lagbetrieb nicht befürworten.

Äommt bagegen j. B. Sich tun gs betrieb mit Unterbau in grage,

fo fann es fid) fejjr woßl ereignen, baß nunmehr ein 100= unb mef)r=

jähriger Umtrieb bie gleiche ober eine höhere Bobenrente in Sffusftcht

ließt, wie beim Äafjlfcblagbetrieb berjenige oon 80 fahren. 3n biefem

gaße wäre ich gar nicht abgeneigt, jener Betriebsart mit ihrem natur--

gemäß längeren Umtrieb ben Borjug einjuräumen.

Dßne mich auf weitere 3ahienangaben einjulaffen — foldje folgen

»ieUeidjt fpätcr an anberem Orte — will id) noch ^tnäufiigcn, baß ich

ähnliche Berechnungen auch für 2 anbere, in hefiger ©egenb meit=

oerbreitete, Betriebsarten angefiellt ha& e
;

nämlich für gichten= nnb

Suchenhochwalb. SBas ben erjleren anbelangt, fo finbe ich oorerfl

feinen jwingenben ©runb, bie feither gebräuchliche UmtriebSjeit oon 80

Sahnen ju erhöhen ober ju ernlebrigen. 3m Buchenßochwatb ift ber

120jährige Umtrieb jiemlid) allgemein eingeführt; biefer wirb ft<h bei

reinen Beftänben, alfo oorwiegenbem Brennboljabfaß, felbjl unter 8e=

rüdfichtigung bes 2i<htungsjuma<hfes im gemelfchlagbetriebe, nicht recht-

fertigen laffen, oielmehr auf etwa 100 3ah*e hera&Sul
et5en fein. 3Sie

fich für gemifdjte, insbefonbere nufcholireidje Beftänbe bie Rechnung fleßt,

habe ich wegen Mangels an juoerläffigen gahlenattgaben noch nicht mit

Sicherheit ermitteln fönnen. Sootel erfcheint mir aflerbingS jweifellos, baß

eine f eh r beträchtliche SBertfleigerung bes BbtriebSettragS burch Buß=

holjausbeute erforberlich fein mürbe, um bie Bobenrente bes 120=

jährigen Umtriebs auf benjenigen Betrag ju jteigern, welker ftdß — bei

ben Iper beftehenben hohen Brennholipreifen — für 100 jährigen Um=

trieb in reinen Buchenbeßänben berechnet.

J)ies iß mein ©tauber.sbefenntnis, bas, wie mir fcheint, an 2>eut=

lichfeit nun nicht« mehr ju wünfchen übrig läßt. 9lber ber Borftcht

halber will ich nochmals betonen, baß ich ben mitgeteilten 3a^en Wne
allgemeine, fonbern nur örtliche Bebeutung beilege. „Borteilhaftefie Um=

triebSjeiten" für fo große ©ebiete, wie }. 8. „bie norbbeutfche Tiefebene"

giebt es m. 6. überhaupt nicht.

®ie Beinertragslehre mürbe ficher fchon längft oiel oon ihren

Sdjrecfeu oerloren haben, wenn ©egner wie Anhänger berfelben ftcß flets
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bemüht hätten, nur folche 3Qhkn in bie Rechnung einjuführen, welche

not einer fachlichen Kritif befielen fönnen. Saß falfcße *n irgenb

eine gönnet eingefefct, ein ftnnlofes ©rgebnis liefern «niiffen, oerftef)t ftch

roobl non felbft; beroeift aber nicht, baß bie RecbnungSmetbobe fetber un»

richtig fein müffe. Sies ift oft nicht genügenb beachtet roorben.

2luf ben übrigen Inhalt bes Urichfchen auffafces hab* i<h *e'ne

©eranlajfung näher einjugeben; ich übertaffe bas berufeneren geben«.

aber jum Schluffe, oerehrter £>err Kollege, geflatten Sie mir freunb»

lichfi, nun auch einmal bie Stellung ju roechfetn unb oon ber ©erteibigung

jum Singriff überjugehen. Sie rühmen bie gorrnel bes fogenannten „Salb»
reinertrags" roegen ber Sicherheit unb Unjroeibeutigfeit ihrer Refultate.

Sit £ilfe berfelben unb auf ©runb ber ©öpelfchen ©rtragStafel be»

rechnet &err Dberforftbireftor ©ofe auf Seite 10 feiner Schrift „Sas
forfiliche Seiferprojent, ©erlin 1889" eine Sa£imaI»Salbrente oon

131,3 Jl pro §eftar für 100jährigen Umtrieb in gichtenbeftänben

II. ©rtragsftaffe. Run läßt ftch aber leicht barthun, baß ein 10 jähriger
Umtrieb mit ©robuftion oon ßbriftbäumdjen eine noch höhere „Salb»

rente" liefert; oeranfchlagt man ben ©rtrag pro §ettar ju 15000 Stiicf

t« 10 fy, bie Kulturlosen }u 80, bie jährlichen Koflen ju 5 Jl, fo er»

giebt fnh eine SBalbrente oon 137 pro §eftar. daraufhin fönnte

ich nun nach befannten ©orbilberti mit großer Sttlidher ©ntrüflung oon

ben ©efahren reben, roelche bem bcutfchen SBalbe oon Seiten ber an»

hänget ber Salbreinertrags=£beorie brof)en. 3<h thue bies jeboch

aus bem einfachen ©runbe nicht, toeil bie Herren einen folgen ©etrieb

ja gar nicht oorgefchfagen haben unb roeit ich recht roobl weiß, baß et

im großen unburchführbar ifl. aber roeiter! Sie fprecßeu auf Seite 732

felber aus, baß bermaten bie gicßte ben böcßften SBalbreinertrag

liefert, wollen ftch aber trofcbem nicht baju oerftehen, ben ausfcbließlid&en

Rnbau biefer §oljart ju empfehlen. Unb enbUcß: roenn Sie irgenbroo,

j. ©. in einem größeren Kiefernreoiere hefiger ©egenb, bas feither mit

80 jährigem Umtrieb beroirtfchaftet rourbe unb ben hierfür etfotberlichen

Sjoljoorrat — aber nicht mehr — befifct, eine ©rtragsregelung ausjufiihren

hätten, fo roiirben Sie — roie ich Sie als ©raftifer ju fennen glaube

— feineSrocgS unter allen Umftänben jener gormel juliebe ju bem

110jährigen „Umtrieb ber größten Salbrente" übergehen. 25enn Sie

roiffcn fo gut roie ich, baß biefe „größte Salbrente" nicht, roie ber be»

liebte ausbrucf lautet, „bauernb", fonbem thatfächlich erjl in einer

fernen 3»Iwnft bejogen werben fann; nachbem ber Salbbefißer längere

3ett hinburch auf einen Seil feiner feitherigen ©innahmen oerji^tet ober,

mit anberen Sorten, neue Kapitalien in bie Sirtßhaft hrneingeflecft hat -
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3n alle bem fönnte id} nun mit gleichem fRedjte eine „Slbfcbroädbung

unb 9li<htanerfennung ber au« bet SBalbreinertragfllehre unbebingt

ju jiebenben Folgerungen" finben unb ben SSorrourf ber 3nfonfequenj

juriidgeben. Xa« fällt mir aber gar nicht ein, benn ich erfenne bie

©rfinbe biefer fd&einbaren 3nfonfequenjen al« ganj berechtigt an. Ebenfo

feilten e«, meine ich, auch bie Herren oon ber ©egenpartei machen, an--

fiatt gleich non „jroeibeutigen ©runbfäfcen" ober oon „unoerantroork

liehet Spielerei", b. h- bo<h roof)t beroufjter äbroeidhung oon ber er=

fannten Wahrheit, ju reben.

Solche 33erläfterungen be« ©egner« beroeifen — in meinen 2lugen

roenigften« — ftets nur bie Schwache ber eigenen Sache; ich für meine

ißerfon glaube bergleidjen Kampfmittel ganj entbehren ju fönnen unb

gebe mich besfjalb immer noch ber Hoffnung hH e« toerbe einmal bie

3eit fommen, roo auch bie Herren oom „2Balbreinertrag" mit größerer

Unbefangenheit bie gegnerifchen Suffaffungen unb beren Seroeggrünbe

roürbigen lernen.

II. Hlittrilnngcn.

Der (Etat for preufctfdjen ^orfteertDaltung für bas

oom J. itpril 1890 bis J89J.

Xer Etat ber preufjifchen ForPDCrroaltung für ba« 3aljr 1. 3lpril

1890/91 in ißreuften geflaltet fidj folgenbermafjen:

üap. 2it © i n n a b m e

©etrag

flir 1. april

1890/91.

.*

2. 1. giir au« bem gor|ln>irt|djaftSjal>r 1. Dttober

1889/90 53 500000
2. giir 9iebennn(}uih}cn 4 200000
3. 2lu« ber 3agb 340 000
4. ©en 2/orfgräbereien 290000
5. ©on glSßereien 9 000

G. ©on SBiefenanlagen 89 000
7. ©on ©rennbofjnieberlagen . : 3400
8. ©om ©ägemfi&Ienbetrieb 354 000
9. ©on grbfjercn ©aumfdjulen 14000

10. ©om Tiergarten bei ©lebe unb ©i$b°4 bei HrnSberg. 18G50

Übertrag: 58 818 050
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Betrag

Hof). SCit. ©in na b m e
für 1. Sprit

1890/91.

Jt

Übertrag: 58 818050
11. Berfcbiebene anbere Ginnabmen 499 280

12. Bon ber gorflafabemie ju Gbertmalbe 24370
13. Bon ber gorßafabtraie ju SHünben 8300

@a. ber ffiimtabme: 59 350000

(einnabme pro 1889/90 57 980000)

A. Jlaumtbr ^uegaben.

2.

1.

ftoften ber üBertoaltnng unb bed löctriebeit.

33 Dberforßmeißer mit 4200— 6000 Jt ©ebalt,

Sirigentenjnlnge für biefetben: 21900 Jt.

89 gorßmeißer mit 3600—6000 Jt.

(Sie ©ebälter ber Ober« unb gorßmeißer fmb gegen*

feitig übertragbar) 617400

2. 681 CberfiSrfter mit 2100—3600 Jt ©ebalt, aufjtrbtm

freie Sienpteobnung unb freie« geuerungsmaterial

in Summa penßon«fäbige«

Sienßeinfommen: 1942700
$ierp 2 Bertoaltenbe SRefcierfbrfter 2860 1 945 560

(2.) 2a 114 BoDbefcbäftigte gorßfaffen*9ienbnnten mit 1800 bi«

3400 Jt ©ebalt 296 400

3. 3402 görßer mit 900—1300 Jt fflebalt

9 * * 750 Jt

2 „ auf Äoßen Bon IßriBatperfonen mit 1 100 Jt

bierju: 'JJerfbnlicbe 3ulagen = 1727 Jt.

SReBierf&rjler unb $egemeißer}ulagen 66490 Jt

346 SJaIbn>5rter, bauen:

Bollbefolbet 271 mit 360—660 Jt

nebenamtlich befebäftigt: 75 mit 36—324 Jt. 3973 059

4. Beamte bei 91ebenbetrieb«anßalten , £orf>, SEBiefen*,

fBcge*, glbß* k. SDJeißer unb fflärter, im ganjen

64 Beamte 50 466

Summa Sit. 1 bi* 4 6 882 885

5. 3u SBobnungSgelbjufcbüffen für bie Beamten . 105000

Stnbcrc pcrfönlidjc 'ümbgabett.

6. 3ur Semunerierung Ben $ilf«arbeiten bei ben 9fe*

gierungen 57 300

7. 3ur »emunerierung Ben gerßbilf«auffebern .... 1330 000

8. Bergütung für ©elberbebung unb Su«jablung für neben*

amtlich befchäftigte gorßfaffenbtamte 311200

9. 3u außerorbentlichen 9iemunerationen unb Unterßübungen 168 000

Summa Sit. 6 bi« 9 1866 500

418oTft»if?cn((baftli<t«> SratralHatt. 1890.
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ftflp. Sit. ä u 8 g (i 6

e

©etrag

für 1. april

189091.

Jl

$icttffoufttianbd= utib aRiet«=<Sntf($äbi9nn8cn.
10. guhrfoßenabtrfa unb S>ienflauftbanb«*®ntfchäbigungtn

für Dberforflmeißer unb gorfimeißer bi« je 2900 Jl 297 250
11. guhrfoßen, ©üreaufoßtn unb $ienßauf»onb«-©ntfebä-

bigungen für Dberförßer bi« ju jt 2400 Jt . . . 1 194 115
12. Stellenjulage für Dberfbrßer bon jt 100—600 Jl . . 59 300
12a Sienßauftoanb« • ©ntfcbäbigung für bie »oHbefcbafrigten

gorßfaffenrenbanten bi« ju jt 2250 Jl 164 930
13. SteHenjulagen für görßer unb ffialbmärter pon 50 bi«

300 .U 303158
14. guhrfoßenabtrfa unb $ienflaufrcanb«.gntfi&äbigungfn

für ©eamte bei ben 9?ebenbetrieb«anßalten bi« ju je

1250 Jt 13 753
15. äRiet«entf$äbigungen bei fehlenbtr Sienßroohnung . . 80 000

Summa Sit 10 bi* 15 2112506

fOlatcticQc 'öcrtualtung^: unb ©ctricbSfoftcn.

16. gür $ol}tbtrbung unb Sran«port pro 1889/90 . . . 8 400 000
17. 3ur Unterhaltung unb jum 92tubau btr Oebäube . . 2 394800
18. 3ur Unterhaltung unb jum 31eubau 'öffentlicher SBege

.

1 498 200
19. ©eihilfen ju Segebanten, toelehe bon treftntlicbem 3n*

tereffe für bie gorßberttaltung ftnb 200 000
20. 3u iffiafferbauten in ben gorflen 60 000
21. 3u gorftfulturen, gcrflbermeffungtn unb ©etrieb«regu*

litrungeu 4 275 700
22. SagbberroaltungSfoßen 84 000
23. ©etriebsfoßeu für Sorfgräbereien 112 000
24. . „ glöfjertten 9 000
25. „ „ 2BiefenanIagtn 22 400
26. „ „ ©rcnnhofjniebertagen 1500
27. „ „ Sagemühlen 297 000
28. „ n größere ©aumfehufen 18 500
29. gür ben Sitrgarten bet Siebe unb ba« ©icbholj bei

%rn«berg 13 000
30. gür gifchereijtrecft 6000
31. 3ur ©renjberichtigung, Separationen, ©rojefitoßen . . 92 000

32. §oljberfauf«* unb ©erpachtungsfoßen, ©otenlöhne jc. . 161 000
33. Xrucffoflen 58 000

34. Steflbcrtretung«> unb Umjugäfeflen, Siäten, 91eifrfoßtn 222 000

35. gür ©ertilgung fdjäblicßer Sitte, ©orßutfoßen ic. . . 408 739

Summa Sit. 16 bi« 35 18 333 839
Summa Äap. 2 29 300 730

(3nt 3ahre 1889/90 29 023 230)
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'

Setrag

Äap. Sit. «uegabc für 1. april

1890/91.

Jt

3. 3» forfHpirtfrfjaftlidjen uttb ifeljrjtpcctcn.

Sefolbnngen.
1. Sei ber gorflatabemie ju 2ber«tDalbe:

1 Sireftor mit 7500 Jt, 5 ’Jjrofefforen mit 3300 bi«

6000 *#, 1 «boniter mit 3000 Ji, 1 Sefretar 1800 Jt,

1 $au*meifter mit 1000 JI, 3 nebenamtlich al« forfl-

technijcbc £ebrer fimgierenbe Cbtrfütfitr juf. 4950 JI 41500
2. Sei ber gorfiafabemie Stäuben:

1 Sireftor mit 6900 .M, 4 $rofeffortn mit 3300 bi«

6000 JI, 1 Sebrer für Sobcnfunbe mit 3000 Jt, 1

afab. (Partner mit 2100 Jt

,

1 $au«meifler mit

1000 Jt

,

3 nebenamtlich al« forfttec^nifc^e Üebrer

fnngierenbe Dberfärfier juf. 4950 .H 36 550

3. Sei ber gorfilebrlingSfcbule ju ©rofj-ScbSnebecf:

2 £ebrer mit 1400 bi« 1650 Jt 3 050

Summa Sit. 1 bi« 3 81 100

4. 3u 3Bobnung«gelbjufcbüffen für bie £ebrer unb

Beamten 5 220

2lnbcrc pcrfiiitlidic Sludgabcn.

5. 3ur SRemunerierung Bon §iif«Iebrern unb affiftatten

bei bem forfll. Serfuchewefcn , ben gorftlebrling«-

fcbulen, für ben forftl. Unterricht bei ben 3äger'8a*

taiQonen 35500

6. 3u auBerorbentlicbcn 9femunerationen unb Unterjtiieungen

2 400an Seamte unb febrer bei ben gorfUebranfialten .

Summa Sit. 5 unb 6 37 950

3 ö rfj 1 i cfj c Sudgabctt.
9 0007. 3ur Unterhaltung ber ©ebäube

8. 3ur Unterhaltung ber SDiobilien, £ebrmittel ic. . . . 65 500

Summa Sit. 7 unb 8 74 500

Summa Äap. 3 198 770

(3m 3abre 1889/90 197 270)

$(Ugcmcinc Sludgabctt.

4. 1. SReal« unb ÄeminunaDoften, Äoften ber örtlichen Äom
munal> unb %!oIi?ei»erttaltung 748 000

2. ablcfung«renten 670 000

2 a. Suegaben für Xranlen« unb llnfaDcerficherung, Sfcen-

bentenrenten, $eilung«to(len unb Sterbegelber. . . 58000

3. 'ßenfionen , Unterftütyung au«gefchicbener Scanne, für

Söittmen unb ffiaifen 180 000

Übertrag: 1656 000

41*
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fiap. SEit. St u« gab«

Betrag

für 1. 8prU
1890/91.

ja

Übertrag: 1656000
4. Äofltn ber Slrmenpflege 80000
5. 3“ UntrrfHi(jungen au« fonjliger Beranlaffung . . . 18500
6. 3«m Stnfauf Bon ©runbfliitfen ju ben ftorflen ebent

jur «erftärtung be« Sutturfonb* 1050000

Summa Äap. 4 2804500
$i«!U „ n 3 198 770

ff ** »f
2 29300730

©umma Ä bauernbe Stu«g. 32304 000
(3m 3abre 1889,90 32050 000

B. einmalige uitb anBrrorbentlidjr ^uegatun.

11. 1. 3«r Stblbfung Bon gorjlferBituten 9teaQaflen unb 'J3af*

fisrenten 1000 000
2. 3um Stntauf Bon ©runbjmcfen ju ben ftorften . . . 1950 000
3. 3ur Melioration Bott Moor« unb SSiefenflacben . . . 100000

©umma B einmalige unb aujjerorbentl. 8lu«g. 3 050 000

(3m 3a&re 1889(90 2500 000

«bfrfjluff.

Die ©inna&men betragen 59 350 000
Die bauemben Stu«gnbeit betrogen 32 304 000

Mithin Überfdjufj 27 046 000
$ierBon ab bie einmaligen unb aujjcrorbentlidjen 2(u«*

gaben 3 050000

©leibt Überfdjujj 23 996 000

(im 3abre 1889/90 23 430 000)

(©iehe Tabelle ©. 601.)

Sei beit Serfjanblungen bes Kaufes ber a&georbtteten über ben
©tat ber ©taatsforftoerroaltung am 28. ganuat 1890 trat ber abgeorb=
nete d. JHffelmann, ber felbfl früher Dberförfter roar, mit SBärme,
roie afljährlid), für bie ©ehaltöaufbefferung ber gorftbeamten ein. ©ne
längere Debatte fnüpfte fid> h^ran nicht, ba ber 3Jüniflet für Sanb«
nnrtfd&aft, Fontänen unb fjorflen erflärt, bafe bereits fommijfarifd)e Se=
ratungen über ©ehaltsaufbefferungen ftattfänben. gu Stap. 11 £it. 2
madbt ber Jiegientngsfommiffar Dberlanbforflnteifter 25onner folgenbe inter=

ejfante angaben. 33ie ©efamtfläcbe ber ©taatsroalbungen hot feit 1868
eine Sermehrung non 101 361 ha ober 17,9 Quabratmeiien erfahren.

2Birb nur bie jur §o!jjudjt beftiinmte nutzbare fyiäche in Setradfit gejogen.
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Die etatsmäfjigen ^orftftädjcn, fotnic ber etatsmäfjige HaturaMErtrag

für bas «Etatsjafjr com jlpril 1890/91 unb (Einnahme Cit. \ für £jolj.

gläcbeninbalt und) Jpeftaten
fRatural*örtrag

in geffmeter

Selb-

einabme

1

jur ©ct5}U(6 t

,
1 nic^t

,

6t '
! be-

P,mmtfr
ftimmter

SBfllbfcoben

6<t.

.

H s U
e ~ ~
^*5 w.

3<S-e=c® c
1.»
b |s
t: 5* ~

iS
w S

R n=§wo®

*ontr#I'
toutrol*

fähige#
| ^

Material

SEit. 1.

gilt ©olj.

<3m 3. 1889/90

©cmeinjdbaftlicbf

©albungen

2 423 10S 275 921
2 428254 278535

1 667 15

Mutmajjlidje Cri

2 699 024
2 706 789

1682

tinabme in

111 633
112 308

feige böb

5 975 167 2 124 746
6 042 030 2159 185

.

>rer Serrcertung tc.

49 628333)
50 896 680

2 603 320

(3m 3nbre 1889/90

53 500 000
52 200 000)

fo bat eine ©efamtnermebrung um 81 158 ha, alfo um 14,3 Quabrat=

meilen ftattgefunben. 3n ber lebten 3«t ift bie SBermebrung jährlich etroa

auf eine Duabratmeile ju benteffen geinefen, im julefct abgefdjloffenen

Satire f>at biefelbe aber erheblich mehr betragen. ©8 ift nämlich eine

glädbe non 7 765 ha ju ber StaatSinalbfläche binsugetreten. liefen 3u=

gang nerbanft bie ©taatsforftoertoattung im rnefentlicheu ben 3)eroiüU

gungen, bie bas Hbgeorbnetenbaus jum 2tnfauf non ©runbftücfeu jur

Stufforitung mit 2 000 000 Jl jährlich feit einet fReibe non 3“bren 9e =

macht tjat. SaS bie grage betrifft, ob bie gefamte glädbe bes Salbes

in ißreufjen fich nermefirt ober oerminbert tiabe, fo liegen ganj beflimmte

3a^Ienangaben nicht nor. ©8 läfet fi<b inbes roobl annetjnien, bafs ntin=

beflenS fein Jiücfgang ber Salbfläche ftattfinbet.

Sm föerrenbaufe routbe ber ©tat ber gorftnertnaltung in ber ©ifcung

am 7. 3Rai 1890 unneränbert angenommen. 31(8 einziger 9lebner batte

fich ©raf n. Sirbadb gemetbet ber bie ©etegenbeit tnabrnimmt, bem

fjetrn aRinifter für bie gürforge ju banfen, bie er binftcbtlicb ber Siebet;

betnalbung ber ärmeren Sanbftridbe ber ißroninj Dftpreujjen b“be malten

laffen. ©r fiebt in ber ©etnäbrung non 3lrbeit8gelegenbeit im Sinter,

roie bie Sieberberoalbung fte fdbafft, ein günftiges Soment jur Hebung

ber mirtf^aftlidben 33erbältitiffe ber ißroninj.

Der bem 2Ibgeorbnetenbaufe barauf norgelegte 9tad)trag6etat jum

©taatdbausbaltsetat für bas 3<*br oom !• Sprit 1890/91 brachte bann
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602 Sitterarifdjc Seridjte.

itad) bem 23erid)te ber Subgetfommifjion oom 13. 3Jki 1890 eine <3e=

IjaltSer^öfjung für Beamte oon im ganjen 18 ^Mionen, non benen

10 511000 Jl auf bie SBerbefferung ber ©ereilter ber Unterbeamten,

1994000 Jl ju ©efjaltsoerbefferungen für einzelne anbere etatsmäfjige

SSeamtenflaffen, barunter aud> bie Dberförfler, »erroenbet roerben. 3U^

Slufbefferung biätarifd» befdjäftigter Beamten finb 1 325 000 , $u

©teHenjulagen 1 170 000 Jl auSgeroorfen.

Soroeit biefe ©eijaltsaufbefferungen ben etatsmäfjigen unteren unb
anbereu etatömäfjigen gorftbeaniten ju gute fommen, fmb es folgenbe:

1. ©tatSmäfeige untere Beamte:

a) görjler
f
Ginrangierung in bie V. ©eljaltä^

b) ®orf--, SBiefen», ESege--, g(öfe=J' f ff
...... 1100- 1500

:c. SDieito l
,loi1e m" toN 1300

~

2 .

e) Sßalbroärter

d) ®orf=, 2Biefen= k. SBärter

2lnbere etatsmäfjige Beamte:

Ginrangierung in bie X. ©ef)alt§.

flaffe mit fünftig
400-800

600

a) Dberförfler: künftiges ©e^alt
2400-4500

3450

b) SJerroaltenbe Slecierförfter: ©eljalt 1500 unb 1560 Jl.

Sud) biefer ©efe&entrourf bat ohne bie forftlidben GtatSpofitionen

betreffenbe beibe Raufer beS Sanbtage« paffiert unb roirb nadj ^ublifaticm

im 9ieid)Sanjeiger als ©efefc oom 17. Quni 1890 bemnädjft ©efetjesfraft

erhalten. M.

III. gitt*rt»rifdfe #ertd|te.

91r. 29.

g-orftftatiftifdje 'Mitteilungen au« Württemberg für ba« ^atjr 1888.

föerauSgegeben non ber Igl. gorflbireftion. 7. Jahrgang. Stuttgart.

®rud unb SBerlag non Gf)r. Sd&eufele. 1890.

33on biefem roertooHen, 87 Duartfeiten umfaffenben forflflatifüfdjen

2Berf ber fe^r regfamen Igl. roürttemb. gorftbireftion liegt nun in fett-

beriger Sttnorbnung unb ©ebanblung Des Stoffe« ber bas l^abr 1880

umfaffenbe 7. Jahrgang oor.

®erfelbe giebt 21usfunft über bie fjlädjen bes ben einjelnen 9leoier-

ämteru jugetcilten ©taatsroalbgrunbes, über bie Grgebniffe ber &olj=

fäHungen, ^joljbouerlöbne, 2lufftreidjerlöfe ber <qo4= unb 91inbenforti=

mente, 9iad)roeijungen ber Äultur= unb ©elberträge ber ©taatsforft= unb
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Sittcrarifc^e Scripte. 603

3agboerwaltung. Tabelle VII enthält noch eine ©ergleid^enbe Überfidjt

übet bie ©elberträge bet Staatsforjb unb 3agboerwaltung in ben lebten

36 Sauren, unb ein Anhang bringt in je einer Tabelle bie gegen bas

^oritftrafgefefc angefallenen SBerfeblungen, foroie bie forftpolijeilicben Straf;

fälle non ben Sauren 1881, 1884 unb 1888.

91 Heit ^-adhgenoffen, welche ficb für forftftatiftifebe Arbeiten unb in«;

befonbere für bie günftigen 2Birtf<baft«ergebniffe ber fgl. württemb. gorft--

aSerroaltung intereffieren, fei bie uorliegenbe Schrift beftens empfohlen.

%. 93aur.

9tr. 30.

Dlac^tueifungen aud ber Jforfttoertuattung bed ©rofo»

berjogtuma ©aben für ba3 3ah* 1888. XI. 3sbr9an9- ßatlö;

ruhe. (5l|- 3*- 3Jlüüerfcbe £ofbud)brucferei. 1889.

2>er XI. Jahrgang biefer wertooflen flatiftifchcn 9la<bweifungen aus

bem ©rofebetiogtum «gaben ift für bas Qabt 1888 erfdjienen. S)a über

biefe 93eröffentlid)ung in biefen SBlättern ftbon roieberEjott referiert würbe,

fo bürfte es um fo ntebr genügen, unfere Sefer auf biefelbe aufmerffain ju

machen als bie SSearbeitung bes Stoffes uon betjenigen früherer 3ah* :

gange nicht abweicht.

3uerft werben nämlich ftatijtifche 9tachmeifungen übet f ämtlidje

SBalbungen bes ©rofsberjogtums gebracht, bem folgen ftatiftifebe 9tad);

weifungen fpejieH für bie SDomänenwalbungen unb ben Sdjluf, bilben

foldbe über bie ©etneinbe; unb JtörperfdjaftSroalbungen.

35ie Tabellen finb flar unb überfidjtlicb, gewähren für fragen ber

SSalbwertrecbnung unb ber forftlicben Statif wichtige Unterlagen unb ift

habet bas Stubium berfelben febr ju empfehlen. g- ®aur.

9tr. 31.

3>abreäberi(bt über bie »öerbffentltchungen unb miebtigen ©rgebniffe

im ©eiriete beä 3-orfth>efeng, ber fotfHidjen SBotanif, bet fotft

litten 3°°l°S>e' ber Slgrifulturdjentie unb ber ^Meteorologie für

baS 1888. £erau8gegeben oon Dr. £uisto 2oret) unb

Dr. 3- £eb r - tfrantfurt aj2Jl. 3. 3). SauerlärtberS 93erlag. 1889.

ifkeis 2,60 Ji.

9In bie Stelle ber in gleichem Verlage feitber erfdjienetten Saal=

botnfdben 3abre8beri<hte f ollen fünftig bie b'^ ootliegenben SBeridjte

unter ber 9flebaftion Soreg unb Sehr erfreuten. 3n bem etfebienenen

Berichte würben bearbeitet oon:

Dr. Soreg: Sßatbbau, gorfleinridbtung.
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604 Sitterarifdje Scridjte.

Dr. ©peibel: £>oIjmefefunbe unb GrtragSfunbe.

Dr. ©töfcer: gorjtbenufcung, SBalbtoertreöbnung unb ©tatif, jjorft-

gefdjidjte.

Dr. Gnbree: gorftoerroaltung, fforflpolitif unb ©tatiflif.

Dr. Saumann: 2lgrifulturd)etnte, ^Meteorologie.

Dr. o. ©ubeuf: gorfilicbe Sotanit.

Dr. ißflulp: gorfUicbe Soologie.

©cf)on aus ber in bem oorliegenben 3abre®bendete oorgenommcnen

Arbeitsteilung ifl erjihtlicb, bafj berfelbe etwas ganj attbereä ift, als ber

frühere ©aalbornfdje 33eri<bt, welker an oerfdjiebenen Unooflfommen;

beiten litt. -Möchten biefelben burd) bie ftattlidje Meihe oon ©oftoren

fünftig befeitigt werben.

Mr. 32.

*8erljanblungen bee tBabifdjen $orfG<8erein3 bei feiner 35. ©er=

fammlung ju Slenjingen am 16. <2>ept. 1889. Karlsruhe. ©rud
oon griebridh ®utf{§. 1890.

Über bie SBerhanbtungen beö Sabinen gorftoereins in ftenjingen

finbet fi<b bereits ©eite 105 ff. ein Sericht, auf welchen wir oerroeifen

fönnen. ©iefe Mitteilung bat baber auch nur ben 3roed, bie geehrten

Sefer biefer 3cüf<bnft barauf aufmerffam ju machen, bafj bie fraglichen

SBerljanblungen nun auch im ©rucle erfdjieneit finb.

SBon betoorragenbem SSntereffe toaren bie Referate über folgenbe

Sr^emata:

1. ©et ©djneebrudfdbaben oon 1886. 2Bet<he 2Bege finb beim Suf-

räumen beS öotjanfatls eingefdjlagen worben?

2. ©urcbforftungSgrab unb Sobenfraft.

3n biefem $ahre tagte bie Serfammlung am 28.—30. ©ept. in

Medargemfinb.

Mr. 33.

$8eri$t über bie XVIIL ©erfammlung beutfdjer ^orftmänner ju

©reäben bom 27. biä 30. Sluguft 1889. Sertin. Serlag oon

Julius ©pringer. 1890.

Über bie fragliche Serfammlung brachten toir bereits ein eingehend

beS Meferat auf ©eite 38 ff. biefes Jahrganges. Jnjwifchen finb bie

Serbanblungen ber ©resbener Serfammlung im ©rüde erfd&ienen unb

an bie Mitglieber oerfenbet roorben. 2lnbere Jntereffenten fönnen aber

audj ben Serid)t fäuflich erwerben unb um ben ißreis oon 3 M oon

jeber Sucbbanbtung begehen.
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JorUroiOenfdjaftlidjeß Centralblatt. Dezember 1890.

I. (Original -Artikel.

Sterben oon ber ZTonne fat?Igefreffene ^idjtenbeßänbe ab

ober nidjt?

Bon 9ttgitrung«rat Dr. giirfl *n ÄWaffntburg.

(Nachdruck verboten.)

2Ingeft<ht8 ber großen Befchäbigungen, welche einer Jlnjafjt baprifdicr

Salbungen burd) ben bet 'Jionnenraupe jugefiigt würben, t>or allem

beS auögebel)nten ÄahlfraßeS in ben $id)tenbeftänben beS in Dberbapem

gelegenen GbetSberger SilbpatfeS, wofelbft über 2200 ha über 80 3al)rc

alter Beftänbc total entnabelt finb, ift bie (frage: finb fablgefreftene Jidjten-

beftänbe unbebingt als oerloren ju betrauten? offenbar eine außerorbent=

lidb wichtige; fie ift pon um fo größerer Bebeutung, weil mir nicht roiffen,

welche auöbefjnung bas Übel im nächften Jahr erreichen wirb, unb weil

neben obigen Slltboljflä^en auch jablreiche jüngere Beftänbe, ja felbft

Schläge ftredenweife tatjl gefteffen finb. ©ne unrichtige Beantwortung

biefer (frage unb bementfprechenb ein unrichtiges Borgehen müßte aber

für unfere Salbungen unb ginanjen bie mißlichften ffolge:n hohen : Treiben

wir, obige (frage bejabenb, Beftänbe in großer Aushebung ab, bie lieh

wiebet begrünt haben würben, fo überfüllen wir ohne 9lot unteren 3)Jartt,

briiden bie ^joljpreife, fchaffen uns große Äulturaufgaben, ungünftige

SllterSflaifenncrhältniffe. Berneinen wir bie (frage, taffen jene Beftänbe

bis jum fommenben (ftühjabr ftehen unb fie fterben bann ab, fo haben

wir bie befte 3eit für 2lufarbcitung unb Bewertung nerfäumt, bie Dualität

bes föoljes wefcntlich gefchäbigt, unb namhafte finanjicHe Berluftc müßten

bie (folge fein-

£roß mancher großer fHaupenfalamitäten, »on benen 25eutf<hlanD im

Saufe biefeS ^ahrhunberts fchon heitngefucht war, wirb auffallenberweife

obige ffrage bo<h oerfchieben beantwortet. Unfere württemberger Jfach

genoffen — unb es hat auf ber beutfdhcn (forftoerfammtung ju Gaffel

inSbefonbere fforftrat Speibel aus Stuttgart fid) jum entfd&iebenen Ber=

tretet ber in Siirttemberg beftehenben Sfafdjauung gemacht — behaupten

aufs cntfchicbenfte, baß nach ihren bei früherem Dtonncnfraß gemachten

Grfahrungen fich bie fahlgefreffenen ffichten beftänbe ocllftänbig wieber et;

tjonlWiffcntöaftliitcli QnUuIMatt. 1890. 42
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:

bolt Ratten, fo baß bcr allju rafcße Abtrieb eines ©eiles berfclben als ein

Blißgriff erfcfjieiteu fei. 9lacß Speibels Angabe ßaben fieß auch bei

ber gegenwärtigen Öefaßr ju 9iate gejogene Bftaitjenpßpfiologen bußiu ge-

äußert, baß bie äßaßrfcßcinlicßfeit bes SiMeberbegrünenS oorliege unb fein

pßpfiologifcßer ®runb befteße, wesßalb bies nießt erfolgen follc.

3m Öcgenfaß ßierju ift man in Bapern an maßgebenber Stelle beT

2fnftdßt, baß bie oollftänbig entnabelten gießtenbeftänbe audß ooüftänbig

oerloreti unb baßer möglicßft rafcß jur gäüung unb Verwertung ju bringen

feien; bie gleiche 2lnfdßauung ßaben audj jaßlreicße #orftwirte anberer

Sänber, wclcße ben Gbersberger Varf befristen, ausgefproeßen, ebenfo aueß

Vrofeffor Dr. $artig in BJüttcßen, bcr als Sacßocrftänbiger sugejogen

würbe unb beffen 91uficßt fonaeß jener ber oon gorftrat Speibel citierten

Bffatijenpßpftologen bireft entgegen ftiinbe! — ©aS fommenbe Jrüßjaßr

wirb leßreu, wer reeßt ßat, bodß fei es uns oergönnt, aus eigener Gr-

fabrung wie aus bcr fiitteratur früherer 3eit einiges jur Beantwortung

jener widßtigen grage fdßon jeßt beijubringeit.

2Bie icß in einem 2lrtifel „2lus bem ^nfeftcnjaßre 1889" (Baues
Gcntralblatt 1890, 3. 129) mitteilte, trat bie Bonne, nadßbem üe ließ im

Jjaßre 1888 uodß in geringer unb ju feiner BeforgniS Beranlaffung

gebenben 3«ßl xtt ben goßrenwalbungert ber Üiaincbene bei Bfcßaffenburg

gejeigt ßatte, im Sommer 1889 plößließ in bcbroßlicßer Bfenge auf, unb

Abunbertc oon Baupcn fonnten an einem fdßwadßen Stamme fonfiatiert

werben, ©ie Jy obren erlitten jebodß nirgenbs Haßlfraß, überall blieben

bie ©riebe refp. -Nabeln bes leßten 3<*ßre6 oerfdßont, unb fo ßat bcr

ßeuer oollftänbig ju Gttbe gegangene groß ben fyoßrenbeftänbcn woßl

einigen 3ut®adßSoerluft, fonft aber feine nachteiligen J-olgcti gebracht.

Slnbers bei ben #icßtcn, bie ba unb bort ben fyoßrenbeftäuben bei;

gemifeßt waren, unb ßabc icß einen folcßen gab im gorftamt 2BafferloS

genau beobachtet, ©ort waren auf frifeßerem, graSwitcßfigen Stanbort

— ber Bobctt ift im übrigen jicmlidß troefener ©iluoialfattb — einem

etwa 40jäßrigeu goßrenftangenßolj gießten einjeltt unb ßorftweifc bei;

gemifeßt unb jeigten biefelben froßett äiktcßs; außerbem fattb fieß unter

ben goßren vielfach glcicßalteriger gießtenunterwueßs. ©iefc fämtlicßcn

gicßteti, bominicrenbe wie unterbrüefte, waren nun in fürjefter 3«* »on

ben Bonnenraupen oollftänbig entnabelt, unb faitben fioß bei einer am
18. guni ftattgeßabten Gjfurfion unter bcnfelbeu neben jollßoßcm .Hot

aueß in Blcnge oerßungerte Boupen, obwoßl unmittelbar nebenan nodß

beitabclte goßren oorßanbett waren.

Bier 2ßocßen fpnter, am 19. jguli 1889, befudßten wir biefelben

äi’albungen wicber. ©ie faßlgcfreffenen unb oon uns als oerloren an=
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ßefprodjeiten giften zeigten fid> bei Unterfudbung ber Stinbc noch grün

unb oielfad) batten bie bereits für baß nächfte 3abr oorgebübeten Knofpen

fich ju fümmetlidjen Trieben mit fchroadher SBenabelung entroidelt — roie

bies heuer im ©berßberger ^art ebenfalls mehrfach ju feben ift; ber ein-

fchlägige gorjtmeifter befchloß baber, bie Fällung biefer giften biß jum

fotnmenben fyrübjabr ju oerfebieben, ba fid> biß babin bie große bet

weiteren Sebenßfäbigfeit entfcfjieben haben roerbe.

3tm 10. fDfai 1890 führte mich eine ©furfiott abermalß in jenen

SBeftanb. Sämtliche Jidjten, bominierenbe roie unterbräche, roaren als

oollftänbig abgeftorben oor roenig iagen eingefcblagen roorben unb ftanb

baß trodene IqoIj in fRaummetern an Ort unb Stelle!

3luf (fJruttb biefer ^Beobachtung tnttf} id) fonad) ber t>on ber bat)-

rifchen Staatßforftoerroaltung oertretenen Slnfcbauung, baß fahl gefreffene

giften als oetloten ju betrachten feien, beipflichten.

3lber auch bie ©rfalmtngen bei bem großen Stonnenfrafj, welcher ju

©nbe ber 50er gabre in ben oftpreufjifcben Salbungen ftattfanb, beftätigen

biefe 2lnfidjt.

gn ben oon ^rofeffor Dr. (8. ijeper beraußgegebenen „9teuen gabt=

biiehem ber gorftfunbe" finbet ftch (II. golge VI. Sb. 2. S. 105) etn

Slrtifel beß bamaligen gorftmeifterß »ott SJtafforo ju Königsberg über

„ben groß ber Sionnenraupe in ben gid)tenroalbungen ber ^rooinj Preußen

int gaßr 1855"; berfelbe fonftatiert

S. 107, bafe bie gichtcnpflanjen butch teils übergeroebte, teils

auf ben Kulturflächen aus im ÜRooß abgelegten ©ent felbft entftanbene

Staupen rafch entnabelt unb getötet rourben;

S. 111. £ie im guni unb Quli gänjlich entnabelten giften jeigten

mitunter fchon im Sluguft an ben äußerften Spißfnofpen übroaebe Jriebe,

bie jeboch im Saufe beß SÖinterß abfielen. Sie entnabelten giöbten blieben

bis jum grühjabt ganj frifch unb finb oont gefunbett §olj nicht 511 unter-

fcheiben; mit Segintt ber Saftcirfulation, im fDtai, jeigte fich baß begittnenbe

SBerbetben, bie anfangs noch leicht ju fchälenbe Siinbe trodnet halb feft

an, bie Saftbaut jeißt bunfelbraunc, fid) rafch oergrößembe gleden, int

guni roerben bie äußeren Splintlagen auffallenb blinb unb blau, im 2Iu-

guft beginnt bie fRinbe abjufaüen.

S. 114. gn einer 2 jährigen Richten- unb Kiefcmfaat roaren bie

Sflänjchen bicht mit Staupen befeßt; bie gidhtettpflanjen roaren halb gänjlich

entnabelt unb ftarben ab, roäbreitb bie Kiefern freubig fortrouchfen. —
©0 ftnben fich femer in einem äuffaßc beß gorftmeifterß Sdjulß

„ber sJionnen= unb Käferfraß in Cftpreußen oon 1845 biß 1867/68"

(3eitfchr. für gorft; u. gagbroefen 1873, S. 170) folgenbe 3Jlitteilungen:.

42*
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9todj bcn oielfachen Beobachtungen unb (Erfahrungen, reelle man
bort machte, barf man annehmen, baß jene Stämme, roelcfje */5 ihrer Se=

nabelung einbüßen, bem Xobe uerfallcn finb, toähtenb Säume, toeld&e eine

jtärferc Senabelung bemalten, fich nach unb nach ju erholen oermögen,

wenn nicht Käferfraß t)injutritt. — 3m ßartsen aber ftellte fich hcrau*/

baß oon jenen Stämmen, toeld&e */* unb mehr ihrer Senabelung ein=

gebüßt hotten,

V20 fofort unb refp. bis jum (Eintritt beö SBinterö unb

‘/,0 im Saufe beö SBinterö refp. mit Beginn beö ff-rübjahtö abfterben,

6
/s0 in ben nächften 2 fahren eingingen unb bie übrigen

w/,o in ber nadjfotgenben 3e*t oon Sorten: unb Saftfäfem getötet

roorben finb,

fo baß alfo nach biefen Mitteilungen nicht einmal ooller Äahlfraß
nötig mar, um ben ftdjeren £ob ber befreffenen Säume nach ft<h i“ jiehen.

6ö enthält enblich baö Xbaranber Jahrbuch 1864 (Sb. XVI, S. 161)

eine eingehenbe Schilbenmg beö großen fJlonnenfraßeö in Dftpreußen oon

<profcffor Söillfomm, ber bie bortigen SBalbungen nach Seenbigung beö

gtaßeö im Auftrag ber fächfifchen Regierung befidjtigte. 3luö biefer

Schilbenmg geht heroor, baß — toie ja auch jefct toieber beobachtet merben

fann, — bie Äicfer nirgenbö fahl gefreffen rourbe unb jenen ftraß über:

ftanben hat, toätjrenb bie gic&tenbeftänbe auf f£aufenbert oon föeftaren

butch bie Slonne (unb teilroeife burch ben nachfolgenben Sorfenfäfer) oer-

nichtet tourben. 35ie 'cfkobe auf bie ^äljigfeit ber üBiebetbegrünung er:

gab fich bort oon felbjl; eö mar gar nicht möglich, bie fahlgefteffenen Se-

ftänbe alle alöbalb abjutreiben, 3Qhre gingen barübet hi«/ bi« bie 3luf>

arbeitung beö §oljeö beenbigt toerben fonntc — aber oon einer (Erholung

unb SBieberbegrünung ift in SBillfommö Serid^t nirgenbö bie Siebe,

toohl aber oon ben maffenhaften Saumleichen, bie berfelbe noch allenthalben

oorfanb. — Sabei tjanbelt eö fich horten faji butefjauö um für bie gid&te

günftige Stanbortöoerhältniffe, bie alfo auch fi<h günftig hätten ertocifen

miiffen für bie SBieberbegrünung ber fahlgefteffenen Seftänbe. —
2lucb auö biefen Mitteilungen möchte ich ben Schluß jiehen, baß

eine (Erholung l*nb ffiieberbcgtünung fahl gefteffener fvichtenbeftänbe nicht

ju erhoffen ift, unb möchte faft glauben, baß bie früheren nmrttembergifchen

Seobachtungen fich oielleidjt auf fchr licht gefreffene gohrenbeftänbe, ober

auf nur ftarf — aber nicht fahl — entnabelte $i<htcnbeftänbe bejiehen. ®aö

fontmenbe gtühjahr tuirb bie fiebere Slnttoort auf unfere grage ergeben! *)

1) 5« mbge &ier nodj erttäfint fein, bafj bie im 3tofcre 1888 in ber {Rljeinebene

($effen) bom fiiefernfpinner laljl gefrevenen Äiefernbeflänbe alle Coli(laubig nbgeflorben

I
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Sterben bon ber Könne fab! gcfreffene gidjtenbeftänbe ab ober nccfet? 609

Gine weitere, mit ber ersten in engem 3iMammenhang [teijenbe midj=

tige grage ift jebenfatls: meinen Ginflufe bot auf bie Dualität bcS

&oljes, bie Serwenbbarfeit bcsfelben &u Sau- unb Kufcholj, ob baSfelbc

alsbalb nad) erfolgtem Jlahlfrafe ober erft nach galjreefrift — wenn ftcfe

beffen Abfterben aud) äufeerlich fieser bofumentiert — jur Aufarbeitung,

gebracht roirb? Auch tjicrüber enthalten bie oben citierten Mitteilungen

aus bet 3«* beö grofeen oftpreufeifchen Konnenfrafecs fd^ä^bare Auf=

fdblüffe.

o. Mafforo fonftatiert (©. 111): Das in ber 3«* oon ber Gnt-

nabelung bis jum Gintritt ber Saftcirfulation gefällte &olj ift fpäter

äufeerlich oon bem gefunben nicht ju unterfd)eiben, oorauSgefefet, bafe baS

Sangfeotj abgeborft unb an luftigen ©teilen auf Unterlagen gebracht, bas

Älafterholj bagegen ftarf gefpalten roirb. Unterläßt man baö eine ober

anbere, beförbert man alfo niefet bas rafdje Austrodnen beS §oljeS, }o

oerliert bas ootn ©tod getrennte §olj auch an Gebrauchswert, unb

fchon im nädhften Sommer finb bie ©puren bcS beginneitben Serbcrbcns

an ben ©plintlagen ju ertennen. fiefcteres tritt um fo früher ein unb

nerbreitct fi<h um fo fdjneHer, je nacf)bem bas eingefchlagene $olj ber Gin=

roirfung ber Sonne unb bcS fiuftjuges mehr ober roeniger entbehrt.

gorftmeifter ©djulfc befeanbelt eingefeenb bie gTage nach ber Dauer

unb bem Gebrauchswert beS ^nfeftcnfra^^oljed unb fommt auf Gkunb

genauer unb jahrelang nad) bem grafe fortgefefcter Seobad)tungen ju

folgenben Stcfultaten (©. 181):

Son entfdjeibenbfter ©idjtigfeit für bie Dauer beS Stoupenholjes jeigte

fid^ bie 3«it/ tuelc^e ber tote Stamm not feiner gällung auf

bem ©tod oerblieb unb bie Sefeanblung nach ber gällung. Der im

erften 3al)t tiad) ber Gntnabcluug gefällte, entrinbete unb baburdj gut

auSgetrodncte Stamm oerfeält fiefe ebenfo, roie gefunbeS in gleicher ©eife

befeanbeltes §olj; ber längere 3eit< 2—3 $ahre auf bem ©tod oer=

bleibenbe bürte Stamm bagegen jeigt nad) ben übereinftimmenben Gr=

faferungen bet einfehlägigen Saubeamten nur geringe Dauer als Sauhol},

bie felbft burdj Imprägnierung nur roenig erhöht werben !ann, unb liegen

hierüber eine Keifee oon beroeifenben Seifpielen oor (bie oon ©d)ul| fpe-

jiell angeführt werben unb nach welchen folches £>olj bereits nadh roenig

fahren faul geworben). Auch ber ©ert beS noch längere 3«* auf bem

©tode ftefeenben £col}eS als Srennholj finft burdh Serftoden besfelben rafch,

ebenfo jener beS jroar alsbalb gefällten, aber nicht entrinbeten §oljeS. —

finb unb ctu# jene Stammt, tMl#c no* (#n>n#< »tnubtlung jeigten, bem gleichen

<Sd)icffat »erfUltn.

S
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610 Stainann: ®cr Sßaffergehalt ftreuberechter gläcben.

hiernach bütftc bie möglichfl rafche Aufarbeitung — gäHung unb

Gntrinbung — ber gärtjlic^ faljt gefreffenen 23cftänbe im Jjntereffe einer

guten SSerwenbung unb iöerwertung beS §olje$ ein @ebot ber 9iotroenbig=

feit fein, unb es mußte bie baperifche ©taatsforftuerwaltung, nadjbem fie

bic 5vrage ber SBieberbegrünung !ab(gefreffener gichtenbeftänbe »emeinenb

beantwortet hatte / jebcnfalls bie Aufarbeitung ber älteren, nontiiegenb

9tufcholj liefemben Seftänbe in energischer SBeife — wie gefächen — in

Angriff nehmen.

Afd&affenburg, ben 1. Oftober 1890.

Der tDaffergefyalt jlreuberecfyter $ädjen. 1

)

(Zugleich Antwort an §errn gorftmeifter 9tetj.)

Sen S. 3t a mann in (Sbertwatbe.

(Nachdruck verboten.)

Als id) uor ^abreSfrift mein fleineS Such „bie 2BaIbftrcu unb
ihre töebeutung für Soben unb 9Balb" oeröffentiicfjte, glaubte ich

burcf) eine jufammenfaffenbe SarfteHung, bie bisher in Ginjetarbeiten er=

fehienenen Unterfudiungen allgemeiner jugängig machen ju foQert. 3$
war mir wohl bewußt, baß es nicht möglich fein fann, bie ©treufrage

für bie unenblidj wechfelnben ©oben: unb iöeftanbsoerhältniffe im eim

jelnen ju löfen. An ttjpifchen Seijpielen füllte gejeigt werben, welche 2Bir=

fungen bie äßalbftreu auf ben Öobcn ausiibt unb unter welchen Um=
ftänben eine Gntnahmc berfelben juläffig ift, unb unter welchen fie fcbäblidj

wirfen rnufj.

3n meinem ganjen SBuche ift nichts enthalten, was nicht bie forft-

lidje gratis bereits thatfä^lidh jur Ausführung bringt. 3$ glaubte im

mefentlidbcn nur eine tbeoretifche Slegtiinbung ju liefern, bie in einjeltten

wichtigen fünften allerbings etheblich uon ben bisher geltenben Am
fchauungen abweicht; felbft bie Gntwidelungen über bie fdjäbigenbc äßirfung

einer 9iobbumuSf<hi<bt waren in ber s}kari6 längft erfannt. Sie ganje

1) Sorfitbenber »rtitei ift hirj na* örfebtinen ber Siebten Äritil getrieben,

tonnte aber »egen Staummangei fr ft jeßt abgrbrudt »erben. 3npt>ifcben ftnb ton 2Rei»

ningen au« Unterfnebungen über benfelben ©egenftanb »crbffentlitbt (Mg. g.« u. 3--3-)>

»elebe meine MSfübrungen beftätigen »ürben, »enn bie bortigen ®cobaCbtungrn autb

tiefere $3cbeu{d)id)ten berüdftdjtigt batten.
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Xcr ©affergetjntt flrcubcrct^tcr 3läcf)cn. 611

Ätefemfultur in '}>flugfurchen , roie fte in 9torobeutfd)lanb geübt roirb,

entfernt ja bie tjumofe i'age aus ben fpftanjftreifen unb bringt bie

jungen 'flflänjlinge in ben 9)iincralboben. 35er jlingften 3«* er)‘t gehört

allerbings bet 'Jiadjiueiä an, baß auflagernbc fjalbjerfc^te föumuSfchtchtcn

nicht nur bie Äultur ber jungen '^ftanjen jdjäbigen, fonbern auch ben

unterliegenben Voben ungünstig beeinftufjen.

Um jugleich anjubeuten, baß ich bie Streitfrage nicht als beenbet,

fonbern als in ooller Gntroicfelung unb Umbilbung begriffen atifeije unb

überzeugt bin, baß bie fortfefnreitenbe 2^iffenfrf)aft Grgänjungen unb Ve=

riditigungen liefern roirb, bejeidjnete icb meine TarfteHuttg als „nach bem

gegenroärtigen Stanbe ber 2ßif)enfd)aft" bearbeitet.

Gs mar oorausjujeben, baß bei ber 9tcroofität oieler Herren bes

JorftfacheS in Vejiig auf bie Streitfrage idjarfc Stritifen nicht auSbleibeit

mürben ; unb bafj anbererfeits (Gebiete mit notleibenber üanbiuirtfcEjaft über-

ntäßige Strcuforbcruitgen mit meinen Ausführungen begriinben mürben.

Vcibes mar aber nicht ju oermeiben.

Tie bat/erifchen ijanbtagSoerbanblungen oom Tejetnber 1889 geben l)icr=

»on ein Vilb; jugleich aber liefern fie auch ein berebtcS 3cll0nis umS babei

herauöfommt, rcenn parlamentarische Körperschaften über technische fragen

urteilen. Von allem, roaS bort gesprochen ift, fteljt nur bie 'Jiebe bes gi=

nanjminifterS oon tHiebel auf ber £öl)e ber 3«t. 2Öic roenig bics aber

felbft in manchen forftlid)cn Breiten begriffen roorben ift, jeigt baS Referat

über jene Vorgänge in biefer 3eitjd)rift (b. 3af)tg. S. 287—307).

fernere Angriffe merben nicht ausbleiben. 9lad) ben bisherigen Gr-

fahrungen hübe ich mich aber berechtigt, bie bringenbe 9){al)nung aus=

jufpredjen, fich boch in ben 'Veröffentlichungen eines parlamentarifchen

Tones ju bebienen, ober fich hoch minbeftenS oon perfönlichen Angriffen

fern ju hüben. Tie Gntfcheibimg über bie Jrage ber Strcunußung

roirb roahrhaftig nicht bureß bie jefet gebräuchlichen Schimpfereien ge--

förbert, fonbern mirb burcf) ruhige roifienfchaftlidje Arbeit ber Söfung

jugeführt merben. 3eber Veitrag hierju roirb oon mir mit greubett be-

grüßt merben.

Gine Kritif über meine Arbeit bringt £>err gorftmeifter 9? et) im

9J?aiheft biefer 3cttf<hrift Selbftättbig merben barin bie geuchtigfeitS;

oerhältnijfe berechter unb ftreubebeefter 2Balbflä<hcn befprochett. Gine 9Ji<htig-

ftellung biefer fünfte ift ttotroenbig.

Ter leßte Teil ber Jtritif behanbclt bie oon mir geäußerten An-

schauungen über bie Strcunußung auf Sehmbobeit. Cßne auch nur ben

Kernpunft ber grage jn ftreifen, polemificrt SQcrr 91 e t) feitculang gegen

Aufstellungen, toelche ich gür nicht gemacht hübe. Tiefer Teil ftellt
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612 9tammin:

fidj als eine Gopie bei §ornbergerfdjen Sluslaffungen bar, 1

) rocldje, wie

ich roohl genügenb bargethan habe, burch ein SJcifeoerftehen meiner Arbeit

heroorgerufert finb. •) — Sie Eingabe bes £>crrn 31 ep, baß ich bte Shon=

erbe beit „mistigen ißflanjennäbrftoffen" jurechnete, beruht auf Irrtum.

Gin Sag ähnlichen Inhalts finbet jtcfj in meiner Srofdjüre nicht. ©ine

nochmalige ^Überlegung biefes Seiles ber Äriti! ift roohl nicht notroenöig.

3BaS bie Vefprecljung ber fleuchtigfeitsuerhältniffc betrifft, fo barf

£>err 31 ep junächft baS Verbienft für fich in 2tnfpru<$ nehmen, auf einen

recht peinlichen Srucffehlet aufmerffam gemacht ju haben, roofür ich ihm

an biefer Stelle meinen Sanf fage.

3n ber Meinen Sabelle (S. 70 meiner Slrbcit) ift ber Surchfdhnitt

beS VtajfergehalteS für ben 3Jlonat 3tugufl im bereiten Sanbbobcn noch ;

malö als ^a^resbnrchfchnitt jum Slbbrud gefommen. GS ift btcs um fo

unangenehmer, als folche Angaben, jumal roenn man fte felbft beregnet

hat, leicht unbeanftanbet in anbere Veröffentlichungen übergehen.*)

GS ift roohl oorteühaft, bie berichtigten 3ah^a hier nochmals mib
juteilen. 3

)

1) gorßl. Blätter, 3an. u. Mai 1890; tote n>riteren Auslegungen Hornberger*
im 3unit)fft berfelben 3t'lf<6rift bieten fachlich nicht« 9feue*.

2) H*rt 9feh erflärt biefe 3«b ,*n für Sfedjenfebler !!

2ied)t mertrciirbige änfcpauungen bieten auch einjctne Seile feiner Aritif.

©o ertlärt ’Jiep bie Don mir beäugte Methobt, bie $urchf<hnitt*jnbleu ju

berechnen, für (gefperrt getrucft!) „eine falfcpe“.

®er Mittelwert be« Monat« 3uli ift nämlicb au* 11, ber be« Sluguß au* 8

geucptigfeitsbeobathtungen berechnet. ©elbßDerßänblicp itmfaffen alfo im erfien gatle 11,

im zweiten 8 Beobachtungen benfelben 3*> traum, ß* finb alfo untereinonber »er-

gleichbar, wenn auch bie legteren natürlich mit einem größeren metbobijcben Beobachtung»-

fehler behaftet finb.

Herr 9t e p finbct bagegtn bie richtigen 3 fl hlen (!!) burch einfache Sioißon

ber ©efamtjahl mit 19!!

9Jod) wuitberbarer wirft bie Snmerfung ©.325. Herrn 9iep „„iß t« „unflar*.

ber mit „I6*licb in ©algfäure“ unb „uniöeiidjer Stfucfßanb" angeführten Beträge anbere

al« bie in ber 3. ©palte Don ftamann al* „©efamtboben“ — angegebenett Sah 1*»

ergeben.““

©oDte e« benn wirtlich }u fdjwcr fein ju begreifen, baß man ben Oefamtgehalt

eine« Boben«, Don bem man ben ©ebnlt an lb*licbm ©toffen unb bie projentifept 3»’

fammenfehung be« unld*licheu 9füdßanbe« fennt, nicht burch einfach* Sbbition ber

beiben Derf chiebene n ©rbßen finben lann? H*rr9iep allerbing« Dermutet „rniebtr

einen fRethenfepler" !!

Sßem aber bie aüerelementorßen ber in grage fommenben Begriffe „unflar“ ßnb,

ber feilte ßcb benn boch billig be« Aritißeren« enthalten.

3) Um nicht nochmal* $u irrigen Sluffaffungen Beranlaffung ju geben, bemerfe ich

noch, baß bie eine Beobachtung au« Anfang ©eptember ju ben ®urd)fchnitt*}abl«n für
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Ser SSaftergefjalt ftreubered)tet glätten. 613

GS enthielt bet 33obcn ©eroidbtSprojente SBaffer:

in 25—30 cm £iefe in 50—55 cm iiefe in 75—80 cm !Eiefe

btrtdjt unberedjt bereit unbered)t btrcd)t unbereefct

3Rni:

11 ©tobatfctungen
3,26 4,03 3,04 3,00 2,97 2,79

3uni

:

11 Btobadjtungtn
3,83 3,56 3,06 2,52 3,07 2,97

3u(i:

11 Beobachtungen
3,78 4,05 3,57 3,14 3,86 3,02

Sugufl:

8 Beobachtungen
4,29 3,81 4,04 3,49 4.04 3,27

©eptember:

1 Beobachtung
(3,53) (4,34) (4,36) (3,33) (2,34) (2,57)

'Dtai unb 3uli:

22 Beobachtungen
3,55 3,79 3,05 2,76 3,02 2,88

3u(i unb ffluguß:

19 Beobachtungen
4,03 3,93 3,81 3,31 3,95 3,16

SDtai b. Änf. ©eptbr.

42 (41) Beobacht.
3,79 3,87 3,42 3,03 3,48

1

3,01

35er einzige faöblidb berechtigte Gintourf Steps bejiet)t ficb batauf, bafj

nicht bet Sutcbfdjnitt bes SBaffergebalteS, foubern bas abfolute Minimum

für bie Vegetation maßgebenb fei.

Surcb einfachen (Sinblicf in bie bereits oor Heben fahren oeröffentlidjten

Ginjelbeobacbtungen roäre es leidet gerne] en, fidj ju überjeugen, baß bie

beiben beobadjteten Vtinima, in benen ber ©ebalt unter 1 pGt. gefunben

nmtbe, auf ber gefronten Jlä^e lagen. GS ift aber immerbin roünfcbenS;

joert, bie in ben oerfebiebenen ÜJfonaten gefunbenen größten Slbroeicbungen

im SBaffergebalt ber betreffenben glädjcn batjulegen, unb fo ein Vilb ber

Gytteme ju erbalten. Sie Vereinung ift für ben mittleren projentifdben

©cljalt ber bereebten unb unbereebten flächen (Sur<bi<bnittsgebalt

beiber flächen) beregnet morben. Sie Sbroeidbungen oorn Viittel finb

mit + unb — bejeic^net.

(Siebe Sabelle S. 614.)

3J2it Ausnahme bes Vobens in 25—30 cm Xiefe, in bem bie Ver=

bältniffe roecbfeln, liegen bie größten 2Ibtoeid)ungen im Vlinbergebalt an

SBaffer auf ber unbereebten gläcbe.

3lucb bie ^ablen ber Ginäelbeobadjtungen, roelcbe im fiaufe eines 2J?o=

nats, bejro. ber ganjen $eit einen böberen ober geringeren ©ebalt als auf

8uguH jugtjogtn war, alfo für btn 3abre*buntif<tnitt jtttimal tingtfltüt teurbe. 34
&ab« }ut ©itbnbtit au4 biefe {leine abtttidjung bei btn b>« gegtbtntn 3<»bleit au«-

gtftbitbtn.
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25—30 cm 50—55 cm 75—80 cm
lieft liefe triefe

2Rai

i

bereit
+2,67
—2,65

+2,48
— 1,23

+ 1,12
— 0,76

unberedg
+4,61
—2,00

+2,74
-2,83

—0,03')
-1,03

3uni
bereit

+1,28
-2,04

+0,72
-1,41

+0,90
-1,10

uubtrfdjt
+ 1,09

-1,70
+0,80
— 1,86

+0,83
— 1,58

3uti
|

beruht
+2,52
-2,02

+3,09
-0,91

+4,00
-1.17

unbereebt
+2,12
—0,86

+2,53
-1,83

+ 1,32

-1,83

9uguf)

bereit

unbtredu

-*-1,49

— 1,82

+ 1,33

-3,05

+2,23
—1,05
+1,61
-1,07

+3,47
-0,90

+ 1,09

—0,86

bcr Äontrolfläcfie jeigten, ergaben ein gutes VUb ber Verteilung ber

Jeuditigfeit in ben beibeit Vöben.

6s mar ber bereite Vobcn feuchter (-j-) ober troefener (—) als

ber un bereite:

25—30 cm Ziefe 50—65 cm Ziefe 75—80 cm Zieft

im 2ßai + 4 mal
- 6 „

+ 7 mal
- 4 „

+ 3
(lmal ± = 0)

im guni + 7 „- 4 „

+ 7 „- 4 „ - 3

im guli + 4
- 7 „ ^ j

(lmal ± = 0)
+ «
— 3 „

im Sluguft + 7 „
- 1 „

+ 7

- 1

+ «
- 2

Skmüiai bi*2higufi
+22 „

-18 „

+30
-10

+28
-11

(lmal + = 0) ©mal + = 0)

9lUes bies beroeift 3
ur ©eniige, bajj ber bereite 33oben ficb in roeitaus

ben meifien fallen in Vejug auf ben üfijaffergcbalt im Vorteil befanb.

Überhaupt mürbe mau gar nicht in ber Sage fein, bie ganj enorme

2lu8roaf<hung, roelche bcr bereite Sanbboben gegenüber ben ftreubeberften

jeigt, ju ertlären, roenn erfteretn nicht im Saufe bes Jahres erheblich

größere Söaffcnnengcn jugeflihrt mürben.

3u bemerfen ift übrigens noch, bajj bie unterfuchten Verfuchsfläcben

nicht eben, foubem einige ©rab geneigt finb; unb baß bei ber Probe-

nahme auf gleiche Höhenlage bcr Vohrlöcher geiehen mürbe. 3'» übrigen

1) 35« SBaffergebalt im 3Rat blieb noch unt« bem STOittel.
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Ser 28affergef)alt ftreuberet^ter glatten. 615

haben anbere Unterfuchungen non mir genügenb bargethan, baß ber 3Baffer=

geholt biluoialer Sanbe nicht roefentlich burdj nicht alljufteile Neigung

ber glädjen beeinflußt icirb .
l

)

2ßaö bie Beobachtungen übet ben SBaffergehalt bes Bobenö an ber

Cberfläche betrifft, fo habe ich in ber betreffenben Spezialarbeit (SandeU
tnannö ^eitjcht. f. gorft= u. ^agbroefen 1883, S. 644) folgenbeö auö=

geführt (bort finben fich audh genaue Angaben über alle meteorologifchen

®aten): „Sie Beftimmungen beö SBaffergehalteö beö Bobenö an ber

Oberfläche finb namentlich bei ben bereiten Boben ohne jeben ÜBert,

ba mit Ausnahme ganj feuchter SBitterung it>of)l jebe Stelle beö Bobenö

«inen Betriebenen ÜBaffergehalt ergeben toirb. $ubem würbe gefügt,

tnöglichft große Siffcrenjen feftjuftellen, fo baß abfichtlüh einmal oon

tnöglidhft trodencm, bann roieber non möglichft feuchtem Boben ber Streu-

fläche bie groben entnommen mürben."

Huf biefe non mir felbft alö roertloö beseichneten 3 a ht eu

ftüßen fich nun bie fämtlichen Huöfüßrungen 9lepö.

©ine Berechnung ber burchfchnittlichen 2Baffermengcn im Boben, bie

Sperr 91 ep „in jroei SJlinuten nad>geholt" hat/ ift auf @runb beö oor=

Uegcnben 9)laterialö ganj unauöführbar. Sie jur Unterfuchung gefommene

©rbtnenge beträgt noch nicht 20p6t. ber ganjen 80 cm hohen Schicht-

2)lan fann auö ben betreffenben Beobachtungen auf ben burchfchnittlichen

9Jlehr-' ober Üiinbergebalt ber beiben glächen fchließen, niemalö aber auf

bie abfolute, ben Bffanjen jur Berfügung ftehenbe äBaffermengc. 2llle

hierauf bezüglichen Huöführungen 91epö ftnb unrichtig, iibetbieö müßte

bie Beregnung unter Berüdjichtigung ber oerfchiebenen Bobenoolutnina

auögeführt unb tann nicht nach 91epfcher
sDletbobe gefunben roerben.

Ser ©Jrunbirrtum ber ganjen 9lepfchen Hritif ift bie Öleichfteüung

aller oerfchiebenen im äßalbe oorfommenben Bobenbeden. Sie gar nicht

ju bejroeifelnbe Shatfacße, baß bie Oberfläche naefter ober fchroacf) be=

beefter Boben troefener ift alö bie folcher mit mächtiger Streubede, hat

bie Meinung erroedt, baß ber ©efamtboben im lefcteren galle überhaupt

mehr SBaffer enthalte.

©ine oollftänbige ißarallele (allerbingö auf Örunb anberer ©inroirfungen

alö biefe für bie SBalbböben gelten) finbet fich in ben früher herrfeßenben

Hnfdjauungen über ben geucßtigfeitögehalt bracher unb mit gelbfriichten

beftanbener Hderflächen. Huch hier hatte man, um mit fjerm 91. ju

teben, auf Oirunb „taufenbfach gemachter praftifcher ©rfahrungen" am
genommen, ber brache Boben fei trodener. Konnte man fich bod) jeben

1) gorföung b. Slgrifulturptttjit XI, ©. 299 f.
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:

Slugenblid überjeugcn, baß bie Oberfläche besfelben es auch tbat-

fächlich roar. Erft bie Arbeiten Bollnps roiefen ben wahren ©c«h=

»erhalt nach unb jetßten, baff eine ber :§auptnnrfungen ber brache ge--

rabeju in ber SInfammtung größerer Baffermengen beftetjt.

2tlS allgemeine Siegeln für ben 'Baffergehalt be$ Sobens fönnen fol-

genbe gelten:

1. Sie Bafferanfammlung itn 33oben entfpridht ber fleinften 2£aüer

fapajttät ber betreffenben ©oben.

2. Sie Sßerbunftung toirb in erfter Steihe burdj bie auf bem $}oben

roachfenben ^flanjen, in jroeiter burdh birefte Bafferabgabe ber

Oberfläche an bie £uft beftimmt.

güt ben Balb fomntt bie &erabfefcung ber ^erbunftung burdh eine

tote (bejro. ber ähnlich roirfenben Boosfchichten) Streubcde unb anbererfeits

ber Verbrauch an Baffer jur Surchfeuchtung ber leßteren in grage.

SLton butchßteifenbem Unterfchiebe ift babei, ob bie Streubede lofe

aufliegt, ober wie es bei beginnenber obeT fortgefchrittener Söilbung »an

StohhuinuS ber gatl ift, in fidh gefchloffen ober »on einer bieferen $u-

muäfchicbt unterlagert ift. gn biefem galle roerben einmal große SBaff«=

maffen jur Surchfeuchtung ber leßteren »erbraust, bie burdh SSetbunftung

nußlos »erloren gehen unb anbererfeits ift bas Einbringen ber gcuchtig-

feit in ben Soben enorm erfdhroert.

Sie iiorjüge, roelche bem £untus eigentümlich fürb, treten überhaupt

erft in Erfdheinung, toenn berfelbe mit bem Bineralboben gcmifcht

ift, oben aufliegenbe reine hrtmofe ©chic^ten finb roeber für Seftanb

noch für öoben günftig.

gür ben geinhtigfeitsgehalt berechter unb ftreubebedter glädhen ex-

gaben ftch folgenbe Siegeln:

1. SSollfomtnen nadter Söoben roirb in ber Siegel einen etraas ge=

ringeren Baffergehalt haben, als mit einer mäßigen Streubecfe

»erfehener ©oben. Sie Urfache liegt einmal in ber 9krminberung

ber Herbunftung, anbererfeits barin, baß »öHig fahle $3öben bei

geneigter Sage leichter Baffer abfließen taffen, als bebeefte S3oben-

arten, ©ünftig roirfen für jene bagegen bie Saunieberfchläge im

Soben, roelche reichlicher als in folgen mit öobenbede ftch hüben.

2. Bit biinner Streubede (einfchliefjlidb einer fchroachen BooS-

fchidhte, roie ftch biefe auf ben meiften beredten Balbböben ftnbet)

bebedter ©oben roirb einen höheren Baffergehalt haben, als

folcher, roetdher mit ftarfer Streubede, insbefonbere bei auflagentber

^umuöfchicht/ »erfehen ift.

3. Bit nieberen fpfian jen (ausfchliefjtich ber Boofe), insbeionbere
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Ter 2B(iffergef)ciIt ftreubercchter gleichen. 617

©räfem beftanbcner ©oben wirb 1 unb 2 gegenüber, ben ge--

ringften SBaffergebalt jeigen.

2lm üorteilbafteften für bie Sßafferfübrung ergeben fi<h bemnadb

bünne Streulagen, welche genügen, bie SBerbunftung berabjufe^en, felbft

aber nur wenig geudbtigfeit aufnebmen unb jeben, felbft ben geringften

9iiebetfcblag in bie Diefe abfüefjen taffen.

äl'aö bie SBirfung ber Streuentnabtne an geneigten glädjen betrifft,

fo habe idb bie Meinung oertreten, baff an ftcileren Rängen bie Streu=

berfe tbunlicbft ju fronen ifi, eoentuell baö 9te<ben in §orijontalftreifcn

ju gefdbeben habe, ©äbrenb in Dielen gällen eine SSerfdbtämmung beö

Sobenö faurn ju befürchten ifi, fann fte in anberen bebeutungöootl werben.

Der einftdbtige 9?eoieroetwaltet muß eben feine 9Jtafjregeln unb fein 33er=

batten ben gegebenen Umftänben anpaffen.

©inen Irrtum, ber noch in ber9tepfcben Stritif enthalten ift, möchte

ich berichtigen. $db ba&c ticutlidb genug auögefprochcn, baff jebe mafj=

loö geübte Streuentnabme auf bie Dauer einen Stüdgang bcs

SÖobenö betbeifübren muff. 3ln einem Seifpiel habe idb ferner gejeigt,

baff nach jwanjigjäbriger Streuentnabme auf einem gegebenen Sebmboben

nodb feine 93eränberung nachweisbar war; fefct man aber baö Streuredjen

imbcgrenjt fort, fo wirb ft<h biefe früher ober fpäter feftfteHen taffen. Die

3ablen über bie möglidbe ©rfcböpfung an 9täbrftoffen fotltcn jeigen, baß

nach bi ef er 9iidjtung 33efürd)tungcn bei reiferen 39obenartcn

nidbt oorliegen unb biefe febr wobt in berfiage finb, eine oet=

nünftig unb mafjooll geübte Streunufcung ju ertragen, nidbt

aber bafj eine beliebig lange fortgefefcte Beraubung beS 33oben$

unfchäblich fei.

2Benn £err 9t ep für ben gall, baff bie 9tefultate gerabe nicht mit

feiner 2lnftdbt iibercinftimmen, enbticb Derlattgt, bafs bie Unterfucbungen

über bie ©inwirfung ber Streuentnabme „oerbunbertfacht" werben mufften,

fo geigt et eine äufjerft geringe Sefanntfchaft mit ber 3eitbauer unb ber

Slrbeitslaft, welche für berartige Arbeiten notwenbig finb.

Die SBafferbeftimmungen j. 33., weldbe §crr 9t. wegen ihrer nicht

lange genug burdbgefübrten 3eitbauer bemängelt, finb auf einer mehr als

fedhö Kilometer oon ©beröwatbe entfernt gelegenen fläche gemacht worben.

3ch war bamatö Slffiftent am chemifchen ßaboratorium ber gorftafabemie

unb burfte meine anberweitige Dbätigfeit natürlich nidbt unter biefen Untere

fudbungen leiben. 2Belche Übcrwinbung cö foftetc, einen ganjen Sommer

binbutdb jeben jweiten Dag bie 39obenprobcn aus foldber ©ntfernung 51t

boten unb bann noch bie gebräuchliche 3«it itn ßaboratoriuin ju arbeiten,

weiß nur, wer einmal felbft folcbe Sachen betrieben b rtt -
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618 Jroft: Gin ^Beitrag jur Kenntnis beö StefcmrüffclfäfevS.

3>ie atrbeitefraft eines cin5elncn 2)ienfd)en ift eben eine befdjränfte;

es gilt, aus beni roiffcnfd)aftlicben ÜJiaterial, welches man fettig (teilen fann,

feine Schlüffe nach beftern äßiffcn unb befter Überzeugung abjuleitcn. ©egen

meine auf bie Streuentnabme bezüglichen Folgerungen mögen Ginrocnbungen

möglich fein; unb id) werbe ber erfte fein, ber berechtigte Iot)a( anerfennt;

bie oon §errn Aet) uorgebraebten finb aber nad) feiner ÜHidjtung

fti^^altiß.

2)er Xon, in welchem &crr 91 et) 511 febreiben liebt, ift aus früheren

Anläffen befannt unb bas Urteil über ben betreffenben &erm wohl bin =

reidicnb geflärt. So fe^r aud) fein ganzes Auftreten eine entfpredbenbe

Antwort berauSforbert, muff ich es hoch ableljnen, mich mit ihm auf ein

gleiches 'Jiioeau ju (Men. 1
)

(Ein Beitrag 3ur Kenntnis ber Cebensmeife bes Heilten braunen

Ktefernrüffelfäfers, Pissodes notatus F.

(z. 2 r o fl , fiitff tiefer ftorfroerwalter ju (Sainowe bei
l
|3owi)}fo in Schleften.

(Nachdruck verboten.)

2>n einer gefdjloffen erroaebfenen 5jährigen Hiefemfaat in ben

Abteilungen ll d
, 19h

,
20* unb 21 b bes jürftlid) oon §abfelbtfd)en F°rft:

reoieres Gainoroe trat im 2>uli bes 2SQhre8 1882 ber Pissodes notatus

auf. 23ereinjelt, aber über bie ganze etwa 1

1

ha umfaffenbe Hulturfläcbe

»erteilt, zeigten fid) fdjon non SBeitem bie als ooin P. notatus befallenen

franfen Hiefern. ®ie jüngften Triebe waren fdjlaff nad) unten ge-

frümtnt unb, wo ber Ftafe nod) nic^t bie ganze ißflanje umfafete, zeigten

bie noch unbefattenen SCeile ein gefunbeS frifebes Ausfeben. 2)a biefe

Grfdjeinung djarafteriftifd) ift für ben notatus, war es fomit nicht febwer,

bie jutreffenbe ©iagnofe jur Seftimmung ber Hranfheit abjugeben. Sei

näherer Prüfung fanbett fid) beim aud) bie mit 2Burmmef)l oerftopften

©äuge in ber 33afthaut unb bie etwa b<db erroaebfenen tarnen.

9lun bade es aber feine große Scbroierigfeit mit bem ^erauSreifjen

ber infizierten fßflanzen. Gs roar bie 3ed ber Hornernte unb alle Ar=

beitsfräfte roarer. oon ber fianbwirtfebaft in Anfprudj genommen, fo bafs

es abfolut nicht gelang, Arbeitsfräfte aufjutreiben. Schließlich rourbe

ein AuSroeg baburd) gefunben, baß oom fReoierperfonal „alle SRanit an

Sorb" mußten — ber Referent beteiligte ficb aud) mit — uub in wenigen

müheooüeu Sagen roaren bie erfenntlid) tränten ißflanjen berauSgezogen

unb in Slaucb aufgegangen.

1) 2ro()bem wirb bit SN n m a n 11 (<te @cbrift, wellte bi« Äritit perauSforbert, fi*

ber 3ufhunnung nur weniger gacf>teute erfreuen. Sie Sieb.
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(Ein Seittag jur Kenntnis beä Keinen braunen KiefernrüffeltäferS. 619

®ie Kultur fdbien gefäubert, aber — roar es tbatfädblid) nicht, tote

baö fomtnenbe gabr ertoies.

gm Auguft 1883 präfentierte [ich bie ganje Kulturfläcbe mehr ober

minber als ein rotes gelb! llnb ba toar er toieber ba, ber oorjährige

©aft, aber in potenzierter Aitjabl. 3Rit welchen ©efüblen ich biefe ©nt=

bedung machte, fann ntir jeher praftifche gorftroirt na$füt)len. Aber

roie nun Reifen? 3)tit ben SWeoierfräften mar t)ier beim beften 3BiQen

nichts mehr ausjurichten uttb bie Arbeiteroerbältniffe blieben bod) biefelbett

roie im 23orjabr. 3um @lüd aber toar bas SBerbältniS ber Arbeiter

junt 2Balbe nicht mehr basfelbe, roie in ben SBorjabren, es batte füh in*

jroifdben gebeffert. $ur<h bie Abgabe oott ©ras, welches bem ^pattjem

rouebs äufeerft nachteilig rourbe, roaren bie Seute bem SBalbe oerpflichtet

unb roar es fo möglich, troß oorliegettber ©rntearbeiten genügenb 2tr=

beitsfräfte unb — foftenlos — ju befchaffen.

©8 rourbett nun in ber 3*d oom 14. bis 17. Auguft 56 930 brei=

bis fünfjährige KiefernpRanjen mit ben SBurjeln hetausgejogen unb oer=

brannt. 25aju roaren 66 1
li Arbeitstage erforberlidb unb rourben fomit

pro RJerfon täglich 860 <Stüd ijßRanjen herausgejogen. SBäßrenb SÖläntter

unb fräftige grauen bamit befchäftigt roaren, bie oft nur unter 3“fotnmen=

gehen oon mehreren Eßerfoiten ju entrourjelnbett Kiefern herausjureißen,

rourben fdbroächere RSerfonen baju oerroeitbet, bie in ben Leihen liegenbeit

herausgeriffetten Pflanzen nach ben ©ranbftätten ju beförbern.

Unzweifelhaft aber mußte ft<h bei beginn ber Arbeit bie grage

aufbrängen, rooran lag es, bafs bas oorjährige herauSreifjen ber mit

33rut befefeten ipflanjen jtdb fo roenig roirffam erroieS? SDie Antwort bar=

auf roar balb gefunbeti. SBäbrenb im SSorjabre nur folcbe ißflanjen fjer-

auSgejogen roorben roaren, welche burdb fchlaffes fjerabbängen ber Triebe

bie Anroefenheit beö P. notatus, oerrieten, fanb Reh, baß auch in Kiefern

roeldbe faum äufeerlid) als frant erfennbar roaren, oieDeicht nur burdb

bas h^rabhängen eines einzigen 3roeigtriebeS, roäbrenb alle anberen fchön

frifch ftanben, boch 93rut oorhanben roar. Süeiter ergab ftdj, bafc unter

ben unterbrüdten, febon oöllig nabetlofen, burdb ben natürlichen Abfterbe^

projefe eingegangenen ißRanjeit, auch roeldbe mit Srut befeßt gefunben

rourben. 2)iefe beiben Kategorien roaren ittt Vorjahre bei ber RtRanjero

entfernung aufjer ad}t geblieben unb jroar bie roenig Iran! erfebeinenbett

aus falfd) angebrachter Sparfamteit mit ben ju opfernben ipRanjen unb

bie fcbroacben, unterbrüdt abgeftorbenen, roeil einige ©djnittproben über

bie Anroejenbeit oon Srut binroeggetäufebt hotten. Auf biefe Sßeife behielt

man, roie bie angeflellten Unterfinhungen ergaben uttb bie nachfolgenben
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622 Xroft:

Tabellen nac^roeifen werben, eine immerhin beachtenswerte 3Henge örut,

welche roo^I bauptfäcblicb bie Sßeranlaffung jur neuen Kalamität gab.

3n ©rfenntnis beffen rourbe biesmal ben jur Arbeit antretenben Leuten

eingefdjarft, eher eine ißflanje ju oiel als ju wenig berauSjureifeen unb baß

in folgern gäbe, roo es jroeifelbaft erfdjeine, ob bie ißflanje ju entfernen

fei ober nicht, biefe immer geopfert roerbe. 2ludj batten bie binler ber

2lrbeiter!olonne ftc^ beroegenben Suffidbtsbeamten barauf ju haften, bafe

aQe unterbrüdt abgeftorbenen Ißflanjen, bie no<$ ju güfeen ber berrfdbenben

ftanben, ausgeriffen mürben. äu<b barauf mufete befonbers obadbt gegeben

roerben, bafe bie tfurd) föerausreifeen ber füadbbarpflanjen etroa geloderten,

betn Slefianb oerbleibenbeit fßflanjen roieber gut angetreten rourben.

SDlan fonnte bejiiglicfe bes äufeeren 21nfebens ber berausgejogenen

ipflanjen 6 ©ruppen unterfcfeeiben:

I. ©ruppe: Senabelung grün, ganj oercinjelt ein £rieb böngenb;

es ift in ber Slebrjabl ber §älle jroeifelfeaft, ob bie

ißflanje mit Srut befefet ift.

II. „ S3enabelung blafegrün, bie Triebe meifl roelf berabfeängenb.

III. „ „ gelb, bas Stämm<ben ift noch biegfam.

IV. „ „ rot, bas „ ift brüdjig.

V. „ „ fehlt. ißflanje gehört ber berrfdbenben

Klaffe an.

VI. „ „ „ Schwache ißflänjcben, bie unterbrüdt

ju güfeen ber berrfchenben geftanben

feaben.

©ine Unterfudjung nun, inroieroeit bie einzelnen ©ruppen oon ber

3Jrut bes Pissodes noiatus befefet roaren, ergab folgenbe 9tefultate:

(Siefee Tabelle S. 620 u. 621.)

3)ie ju unterfucfeenben Kiefernpflanjen rourben ofene SUnfefeung ber

©ruppe, ju welcher fic gehörten, oom grofeen Raufen berabgejäblt unb

erft bann gruppiert. ®ies ergab nadh lEab. I, bafe oon ben beraus-

gejogenen 56 930 ißflanjen

37 p©t. ber ©ruppe

1 3 ,, „ ,t

4’ ff ff ff

0 rt tf tt

® » ii n

^ ii ii ii

100 oGt.

I angehörten, alfo . . . . 21064 Stüd

II ff
. . . 7401 „

III ff
• . . . 2277 „

IV tt • . . . 3416 „

v ft • ... 2 846 „

VI tf • . . . 19 926 „

Sa. 56 930 Stüd.

3um 3®ede ber ünterfucbung rourben bie ipflanjen entrinbet unb
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©in ©eitrag jur HenntniS be§ fleinen braunen HiefernrüffelläferS. 623

auf bas ©orhanbenfein ber ©rut bes P. notatus forgfam geprüft. 35a*

bei ergab fidj, bafj oon ben ©flanjen ber ©ruppe I nur 19p®t., ber

©ruppe VI 34pGt. unb bei ben ©ruppen II, III, IV unb V alle mit

©rut befefct waren. Unter 3ugrunbelegung ber gewonnenen SlnhaltS;

punfte oerteilt fid) bie ©efamtjaljl ber ^erausgejogenen ©flanjen, nach

ihrer ©efefcung mit ober ohne ©rut, wie folgt:

«ab. II.

SBcjei$itung

btr

@ruppt

atija&l btr

(jmiubguo-

gtntn'J$f!an}«i

babon »Aren

mit
|

ebne

®rut bon P. notatus

©tuet 'Pflanttn

I. 21064 4 002 17 062
11. 7 401 7 401 —

III. 2 277 2 277 —
IV. 3 416 3 416 —
V. 2 846 2846 —

IV. 19926 6 775 13151

©fl. 66 930 26717 30213

56 930 ©tüd.

©on ben runb 57 ©aufenb herauSgejogenen ©flanjen waren alfo

27 mit unb 30 £aufenb ohne ©rut.

©on ben teueren gehörte bie Heinere ijjälfte ber ©ruppe VI alfo

ben oöllig abgeftorbenen ©flanjen an. ®eren (Entfernung war für ben

fteljen bleibenben ©ejtanb fidler nur eine SBohlthat, ganj bejonbers auch

besljalb, weil unter benfelben f)tn unb wieber ©tämmchen mit jatjlreicben

gruebtträgern bes Agaricus melleus gefunben würben, man alfo beim

^eraufereigen ber ©flanjen bie ©h4omorPf)en ftränge biefes oerberblichen

©araftten jerftörte. ©nbers fönnte man aber über bie 17 ©aufenb

lebensfähigen, ber ©ruppe I angehörigen ©flanjen benfen, bie alfo nicht

mit ©rut befefct waren unb hoch geopfert würben, Such benen weine

ich, im 3nterefte bes ©anjen, feine S^iräne nach- 2Benn bie 17 £aufenb

©flanjen bem ©eftanb beiaffen würben, fo oerblieben jebenfalls auch bie

4 Taufenb mit ©rut befehlen, unb ba im 5Dur<hfchniit 7 ©uppenwiegen

bei biefer ©ruppe auf bas 6tücf entfallen, fo referoierte man fich für

bas künftige ca. 28000 Hafer, ©erabe genug, um bann wieber oom
neuen anjufangen.

©icht uninterejfant ift es ju beobachten, wie fich bie burdjldjnittliche

©njahl ber ©uppenwiegen pro ©flanje in ben einjelnen ©ruppen oer-

hält, was bie nachfolgenbe Tabelle III oeranfchaulicht:

42*
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€24 Sroft:

®*b. III.

(gruppe

Unterfuc&te

^Pflan;eit

2>iefelben enthielten

Sarnn unb
!

1 ~ ~
kuppen

j

*flftr
1

3,1 @£L

burdjfcpm ttltfp

pro 'pflanze

»rat

6 t ü d

I 7 50 50 7,1

II 13 106 19 125 9.6

III 4 33 12 45 11,2

IV 6 69 — 69 11,5

V 5 69 17 86 17,2

VI 12 36 10 46 3.8

47 363 58 421 (9,0)

Sa Sarnen unb puppen bei ber Unterfudhuitg ber ff?
1

lanjen nidht

getrennt gejäfjlt worben waren, fo würbe beren SBerfjaltnis ju einanber

burd) eine Nachprüfung feftgefteüt, reelle ergab, baf} non 100 ©tüd

34 auf Sarnen unb

66 auf puppen entfielen.

Unter Seacbtutig biefer SSerhältniöjablen nerteUen ftch bie in ©a. er-

mittelten 421 ©tü<! wie folgt: 123 Samen

240 fßuppen

68 ftäfer

©a. ro. o.

3n fßrojenten gegeben, fanbett fuf) alfo in ber 3eii »om 14. bis

17. Suguft 29p6t. Sarnen

67 „ puppen

14 „ Safer

100

Sie Säfer waren meift in ber Verfärbung begriffen.

Sßergleic^t man bie ©. 622 gegebene ©ruppendjarafteriflif mit ben

in ber lebten ©palte ber Sab. III, für bie einzelnen ©ruppen pro fpftanje

fejtgefteUten burdhfdmittl. ©plintwiegenjablen, fo ergiebt fid) mit ber road»=

fenben Slrtja^l ber lederen bei ber fpflanje auch ein weiterer Verfärbung^

grab in ber Venabelung, bejro. ein weiterer 35erfall.

(gruppe

®urd)fd(mittt.

'Puppentriegen

pro 'Pflanjc

$abitu« ber 'P fleinje-

I 7.1 »enabelung grün, ganj »ereinjett ein Srieb bängenb

II 9,6 btnggrün, bie Iriebe mcifl melt bercibbangenb

III 11,2 gelb

IV 11,5 rot

V 17,2 n fehlt
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2>ie VI. ©ruppe !ann !E»ier füglich nicht in Setracht gejogen roerben,

weil in berfelben nur fd^roadje unterbrüdte, aud) ohne ben IJnfeftenanfalt

nicht mehr lebensfähige fpflanjen oertreten finb. ©ine oolljählige ©ntroide;

lung ber 33rut roar in biefen fchtoadjen ^Ränjthen, roo oon einer (ßuppenroiege

oft naheju ber ganje §ol$förper eingenommen rourbe, auch nicht möglich-

3Jiit ber oben gegebenen 3ufammenfiellung foQ jeboch nicht gefogt

fein, baff immer unb überall bei ber angeführten ©püntroiegenjahl fidh

ber §abitu$ ber fßfknjen fo fennjeichnet, bejro. bafj bei bem unb bem

Habitus auch immer bie oben angegebene ©plintroiegenjahl oorhanben

fein müffe — habitus non facit monachum — oielmeht toirb bieS je

nach bem Sllter, ober bem mehr ober minber fräftigen 2Bu<hS ber be=

fatlenen Spflanjen oerfchieben fein unb ftnb bie gegebenen 3ah^en nur

bejeichnenb für ben oorliegenben $a(I.

SBelche ©chroanfungen in ber Slnjahl ber pro ^flanje gejäf)lten

©plitttroiegen innerhalb ein unb berfelben ©ruppe oorfommen, ergiebt

ein Süd auf Tabelle I.

25ie Slnjahl bet an einer Äiefernpflattje oorgefunbenen ©plitttroiegen

fchroanfte nach biefet jroifchen 1 unb 33 ©tücf unb jroar:

in ber ©ruppe I „ 2 ff 26 tt

tt „ II „ 1 tt
19

tt

ft „ III » 4 tt 22 tt

tt tt „ v „ 12 tt 33
tt

tt tt „ VI „ 1 tt 8 tt

Unter 3nhüf«nahme ber Tabellen II unb III läfet ftch mit 2eichtig=

feit bie ungefähre SJlenge ber oertilgten ^nfeftenbrut oor Slugeit rüden.

£«U». IV.

©ruppe

2Rit ©rat
perauSflftOjjtne

'jjflanjen

cf. 2nb. II

burcbfdtnittl.

pro 'pfiiuge

©rat
cf. Jab. III

Summa
ber Vertilgten

©rut

© t Ü (t

I 4 002 7,1 28414
11 7 401 9,6 71050
HI 2 277 11,2 25 502
IV 3416 11,5 39 284
V 2 846 17,2 48 951

VI 6 775 3,8 25 745

@a. 26 717 19,0) 238 946

2>iefe, runb 239 fTaufenb Ääfer rourben, roie fchon eingangs bemerft,

auf einer 11 ha umfaffenben Sulturfläche oertilgt. ®ie nadjfolgenbe

Tabelle giebt eine Überficht, roie ft<h bas Verhältnis pro ^eftar geftaltet:
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V.

@« ffiutbtn pro $cftar:

©ruppe

(lerauSgejcg

©tiicfjnb!

tn ißftanjcn

mit
[

ohne

©rut

©rut
pro ipftanjt

©umma
Per »ertilgtrn

©rot

©töd

r 1915 363 1 551 7,1

11 673 673 9,6

iii 207 207 — 11,2

IV 311 311 — 11,5

V 259 259 — 17,2

IV 1811 616 1 196 3,8

0a. 5176 2 429 2 747 (9,0) 21 816

Saß fjerauSreiften unb Verbrennen ber infizierten Vflanjen er-

forberte pro £eftar 6 ärbeitstage.

VemerfenSroert ift noch, baf) 3 Steifen 5. 3 - 8jährige giften, roeldbe

bie Kultur auf ber ©übfeite utnfäunien, nicht 00m Pissodes notatus be=

fallen roorben ftnb.

Sie StuSpflanjung ber entftanbenen Süden erfolgte in ben beiben

barauf folgenben Sauren mit triftigen KiefernbaHenpflanjen. Unter Ve=

rüdftchtigung ber oerbrauchten ^flanjenjahl unb bes Verbanbes, be-

rechneten fitf) bie nötig geroorbenen Suöbefferungen auf 2,20 ha, alfo g^
nau 20p6t. ber ©efamtfläche.

Sie getroffenen Maßnahmen haben fidj als roirffam erroiefen, oon

bem Sfnfeft mar in ben nachfolgenben fahren nichts mehr roahrjunehmen

unb heute präfentiert ftch bie fläche als hübfch gefdjloffetieä Sicficht.

3um ©chlufe, bie beachtensroerten Momente jufammengefafet, ergeben

fi<h folgenbe:

1 . Ser Pissodes notatus befällt, roo et in ber Mehrjahl erfcheint,

aufeer ben einjeln ftehenben frei erroadjfenen ißftanjen auch ga»}

gebrängt, bicht unb gefchloffen ftehenbe ißflanjen (©ruppe VI).

2. 2Bo Kiefer unb Richte auf einer glädhe «orhanbeit ftnb, roirb oon

ihm bie Kiefer beoorjugt.

3 . Sas ^jetauSrei&en ber infijierten ipflanjen nehme man, wenn

nicht — roas aQerbingS beffer ift — geniigenbe 2lrbeitSträfte ein

öfteres SBieberholen biefer Maßregel geftatten, nicht ju zeitig

oor, roeil fonft fehr leicht ißflanjen beiaffen roerben, bie noch nicht

burch franfhafteS Puffere Das Vorhanbenfein bes ^nfetteS oerraten,

man matte bamit, bis einzelne Schnittproben ergeben, baß bie

Verpuppung fchon roeit oorgefchritten ift.
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4. Seim §erau Sr eifeen opfere man efeer eine ißflanje mehr, als

ju roenig, insbefonbere ifl barauf ju adfeten:

a) bafe auch alle in ber Äultur »orftnblicfeen, fchroadfeen unterbrücften

fcfeon abgeftorbenen ißflänjchen mit entfernt roerben,

b) baß auch folcfee spf lanjen, bie im grofeen ©anjen frifch,

jebocfe burd) einen einjeln feerabfeängenben fCrieb ober leiste«

©ebeugtfein mehrerer unb anbere geringe Slnjeidfeen nur irgenb

jroeifelfeaft erfcheinen, jebenfaHs mit entfernt roerben.

<•) bafe, wo benachbart einer flehen bleibenben ißflanje, eine

foldbe lierauflgeriffen rourbe, auch ber Soben bei ber erfteren

roieber gut angetreten roirb.

d) bafe enblicfe, bie fjerauSgejogenen ißflanjen auf fürjeftem

SBege aus ber Jtultur heraus nach bem nädp'ten ©eftell

ober SBeg gefcfeafft roerben, ba bei einem weiten Transport

innerhalb ber Äulturfläche bie ©efafer »orliegt, baß einzelne

Sflanjen »erftreut roerben, beren Snfeftenbrut ber Äultur noch

Schaben bringen fönnte.

gorftfeaus Gainoroe bei ißoroißfo i. Scfel.

II. ptittfilungcn.

ZTlitteilungen aus ber Fönigl. fäcbftfdtert ^orjiDermaltung oom
3al?re ^889-

®ie Grgebniffe bes 3o^eä 1889 finb als aufeerorbentlidj günftige

ju bejeichnen. 2)ie erjielten ^oljpreife finb fehr hohe unb flehen benen

»on 1874/75 bereits ganj nahe. Rtafegebenb roaren bie Grlöfe beim

Serfauf bes RußfeoljeS, bas allerbingS 80 pGt. oom oerfchlagenen 3Derb=

holj ausmaefete, roährenb eine ißre^fteigerung beim Srennfeolj nur in

feltenen fallen eingetreten ift.

2)ieSruttoeinnafeme betrug: 12184578^, bie Ausgabe: 3963148^7,

unb fonach ber Reinertrag: 8 221430 J(. Ser Serbfeoljoerfcfelag belief

ftdh auf 831905 fm, ber Serbholjoerfauf, einfdbliefelicb ber Sorräte, auf

832232 fm.

Sie Rebennufcungen lieferten 298456 Jt weniger als bas SBorjafer,

ju ertlären ^auptfäd)li<^ baburch, bafe bie ©raSnußung eingefdferänft

würbe. Sie Ginnahme für fßolj bejiffert fich auf 11886 122 Jl.

SDic erlangten Grträge auf ben geftmeter unb bas fQeftar berechnet,

finb feljr feoch, was fich tun beften aus na<hftehenber Sergleicfeung mit

früheren fahren ergiebt:
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gefluteter 2>erfebofj

pro §eftar

Per $o{jbobenfläcpe

A netto A brutto A pro $ettar

pro geftmeier £crl<polj ber ©oljboben flcupe

1885 4,77 fm 9,67 14,05 44,34

1886 4,71 „ 9,28 14,50 42,03

1887 4,93 „ 9,21 13,39 43,68

1888 5,02 „ 9,42 13,58 45,50

1889 5,00 „ 9,88 14,28 47,54

25ie »erfchlageneSJerbholjmaffe überftieg bie etatömäfeige um 25 405 fm,

in 5°l0e bet im Sßinter 1887/88 angefallenen großen Sthneebruch^

maffen auf einigen ©ebirgSreoieren. 35a« h°he Rufcholjprojent ift auf ben

mit Saubhöljern unb Äiefern ^auptfäd)tic^ beftodften RieberlattbSreoieren

nicht ju erlangen geroefen unb l)at im gorftrentamtsbejirle 2Bur$en nur

44pGt. ber ©erb^oljmaffe betragen. 2luäjchlaggebenb roaren für bejfen

&öhe bie gicfjtengebirgöreüiere. 3- ®- niurben im gorftrentamtsbejirf

Schmarjenburg 89 pßt. erjielt. hierbei ift ju beamten, baß bie ©ebirg«*

roalbungen brei Viertel, bie SBalbungen ber @bene unb be« 2Jiittelgebirge«

aber ein Viertel be« SBalbbefnje« einnehmen.

S)ie ©efamtausgabe beträgt 32,5 pSt. ber Bruttoeinnahme, unb h“t

projentual, trofc ber teilroeis erforberlid&en fiohnerhöhungen, eine Stei=

gerung nicht erfahren.

®er burchfchnittlidje Reinertrag »on nahe 10 Jl (9,88) pro fyefU

meter 35erbholj ift fo ju »erftehen, baft mit ber 25erbholjmaffe ber 6t=

lö« ber gorftnufcung nad) 31bjug (amtlicher Stoffen (Schlägerlöhne, Äultur=,

aüegebau*, Berroaltungäaufroanb u. f. ro.) geteilt mürbe; auch er mürbe

burch bie ©ebirgSreoiere gehoben, benn roährenb er im gorftbejirf SHorifc*

bürg nur 6 M 30 fy betrug, flieg er in Rtarienburg auf 12,86 Jt,

alfo baö ^Doppelte.

Qm Slnfchluffe hiemn fei bie nachfolgenbe Tabelle »eröffentlicht,

roetd&e an ftd) »on Jjntereffe, infofern noch ganj befonbere Beachtung

»erbient, als fie bie im SDiaiheft biefer 3eitf<hrift Seite 280 »on §erm

gorftmeifter Urid) gebrachten 3ai)ien Su ergänjen unb ju berichtigen ge*

eignet ift. Sie begehen ftd) auf einen Berfdtlag oon jährlich ungefähr

70 000 fm, »on melden etroa */8 als Statnmholj »erlauft mürbe. 35ie

»on §errn gorftmeifter Urid) mitgeteilten 3“hl ei1 bejiehen ftd) nur auf

bas hauPifä<hlith *n 3,4 unb 4,5 m langen Stiiden abgegebene ftlofcholj,

nicht aber auf Stammhols un'o gelten nicht für ben 25urchfcbnitt »on

1872/81, fonbern, roie man au« unferer Tabelle erfehen roolle, nur für 1881.

Snfolgebeffen roirb bie Seite 282 biefer 3e'M"<hnft mitgeteilte

Schlußfolgerung »ollftänbig hinfällig, baß ber bei 75jährigem Umtriebe

Digitized by Google



üuftionscrlSs

für

Öen

^eftmder

Haöcl^olj

(mcift

Richte)

im

^orftbejirf

Bdrcnfcls

SRitteilung auä ber fgt. fä^fifc^eit gorft»erroaItung öom 3af)re 1889. 629

1889
.tt

21 — r- x o to ir '•t» »o
w! cn o x x 5* «ca^ao
M x* o*o pio* cc ~ ~ af
JJJ

« ON -hINCJ'N —

X
00 ^X *

n » i.^ n x t"- -m co x co x
t- C - r^O O h cort cc^

9* pb x oO Oi r h»* q x

1
*

an O cd cd tft to ft
Ob O 5ß<M © X^ CO t^X^ 04
—”

*t‘ CD* Cb* oT »—* CO* CD XX*X£

1
^
S

1

r r- oi w t"- cd cc i£ -- Cb ©
co x -r x ^ cd —^

x^^r ©^
so* -*x* X* ©* X CO* CfTX h-

1885 .U

X» — Cb x CO CCÖl’f
ITJCIJ T-I^CO Cb Ob uO CO Tf

x* *rf x* r—* © eo csTob et x

1

^
I X ^X *

I
—

«h* -Mr >1 — m ci o oi »e in
CM —- fcO co -m x x^t^x co^co
—**

co" O* ac*Ob © CO CD* Ci Ci X* r-*~ ~ « ^* —*»-*—«*-••* ^*
__

I COX ^
2

co — — o t^ciMOOTO•^ooo^o co co »n o © co co_
©* —* VN x" Ci CM* »cT X*© X* X*

1882

j
.H

** r 'i cc o cß * * x x r-- x> *o (M x
coW *- cß co v* X^X Ob_x_ «r^

g © —“ ao «cT i»cT ^od-^cojSSSi^Sr

X ^
,

X *

^ MD-iN'O ^cfiOr^COCfiCW
:<3 cocico»oc7b TO,r, x^XiC5Cb^>?o
^ Ol*o M*V w X* O* cm* o*iC »O CO

.r.
^ ^ ^ ^

^ m

1 ^

^ ^ ift co r co co - O co r-
tC^O r- co r- r^co cd ä
x*—* im* «2 xT x —

*2 2 2 iS"
2"

i Ob

£
Sfi3S -.3^2355
oo ci r »n r- cs 2 »0 0 ^

1878

iO Ol O N Ol O®h 55 00 33 51
01 r r r ^ db ^ Cb x^w

00
—

*X* X* h-* O*O X* - X* X* O*

1877 Jt

X Cb X X X — X X ffb t>- w
^0} p_X CD CM 0^0^^
x* C CD* r^“ t- 0 t'* t'* t'* cd

t'- 5s:

2 •

ec —< r» »o O W »fl n 00 »o
(M —< r- ot Cb^O^*—Ä <M^ cc W CO

X* (M* toT 'T* CfiT— *J* CD CD 2 2

1875

1
.«

'

ao ® rr5 c »5 — —
•_—

' # s 81 — «> es *5

-55m* ®«o.».oiSS

1874

!
.M

£3 Je 2* “ jS ss-ir. 1*
so «o" cts s>'M 00

'
' m w « »

*8! — M M M M 91

I » §
> ! >|

.*£ ^

e

t: oojgbcDxo i*2 CN M X ICJ —<'MMX-*U0
’S'-® •§’£'-• -sü *— •-* » * 5 y •-

-r t * t t 5i:gu> a c *° 3
S •£> X cp O f ^W .r: ^ ?M X x -H M x x 0

ju erjiehenbe SDtittelfiamm

»on 18,5 em 95iittenftärfe

unb faum mehr als 15 cm

Stärfe am 3°Pfen *)e «^cr

tiefften ijkeisffala jufallcn

mürbe", Sefagter Dttttel-.

flamm mürbe fclbft in bent

fo ungünftigen gahre 1881

nic^t 8,46 Ji pro gefluteter,

fonbern 10,96 Ji geliefert

haben, im 3ahre 1889 aber

mit 15,21 Ji in ^Rechnung

ju ftellen fein. Sei 3er5

legung in 3,4 bejro. 4,5 m
lange Stüde (bie lefcterc

Sänge ift bie weitaus »or=

hertfdjenbe unb entspricht

bent alten fächftfeheu 'JJiafje

»on 8 @Hen, roäljrenb bie

6eQigett Älöfcer jefet 3,4 m
lang geschnitten roerben,)

ergiebt ftch aber inin=

beftenö ein Klo| »on 23 bis

29 cm Dberftärfe mit einem

©rlö« »on 12,87 JI pro

geftmeter im Starre 1881

unb 18,91 Ji im gafire

1889, minbeften« ein Klofc

»on 16 -22 cm Dberftärfe

unb 10,80 bejro. 15,50 .U

pro geftmeter unb höchftens

2 Klöfcer »on 15 unb roe=

niger (Zentimeter Stärfe unb

einem geftmeterpreis »on

8,46 bejro. 11,91 Ji. SHe

DberS'tärfe ber bei 3,4 bejro.

4,5 in abgelängten Klober

ift offenbar nicht ibentifd)

mit „Stärfe am 3opfenbe"

bes ganjen Saumes, welcher
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oorfdjriftSmäßig möglid^ft naße an bet Steiatjoljgrenje, alfo bei 7 cm
abgetürjt roerben foü. Sie ©tärfe oon 15 cm am 3°Pfenbe laßt ben

©tamm alfo atleroege nicht in bie tieffte ^reisffala fallen, fonbern liefert

bie gefudjtefte Schnittware oon 16—29 cm Dbetfiätfe. SaS boljfonfu^

mierenbe ißublifum in ©adjfen brauet alfo feineSroegS fo befebeibene

Snfprücbe ju ftellen, rote $err gorftmeifter Uri cf) meint, roenngleidj feine

grage, ob basfelbe feinen Sebarf an Schnitt-- unb ftärlerem Saußolj oon

ben benachbarten Sänbern Söfjmen unb kapern bejieße? oiel ^Berechtigung

bat unb jum guten Seil bejaht roerben fann. Unter ®ebarf ift aber

ni(bt bloß bet 23erbrau<h im Sanbe, fonbern auch bet für bie Slusfubr

im rohen ober oerfeinerten guftanb nach Sftorbbeutfcßlanb ju oerftehen,

roeil bie jahlreichen großartigen Sägeroerfe, ^oljfdhteifereien unb fonftigen

^oljinbuftrieen jum guten Seil für Abnehmer außerhalb ©achfen arbeiten.

©§ muß banfenb anerfannt roerben, baß uu8 ba6 äuslanb ßauptfächlich

©tarfhöljer für einen billigen ißreis liefert unb felbft für bie ©rubem
ßöljer (Stämme bis 20 cm ÜJlittenftärfe) fleht Böhmen, roenigftenö im

(Slbgebiet, im SBettberoerb. Sroßbem roeift bie Tabelle ftdjer nach, baß

bie fcbroäcßeren ©ortimente, welche roir im niebrigen Umtriebe, b. ß- bei

60, 70, 80 gaßren erjiehen, eine oiel ftärlere Senbenj jum ©teigen

haben als bie unoerßältnismäßig gering bejaßlten ©tarfßöljer. SDlit ben

fchroächften ©ortimenten haben roir bereits bie greife ber ©chroinbel--

periobe erreicht, ja überfeßritten. 33emerfen8roert ift ferner, baß bie

ftärfften unb, roeil oom älteften $olj tommenb, für ben SBalbbefifcer f oft-

barften Jftlöfcer feineSroegS bie ßöihften greife erjielen, fonbern fogar im

greife gegen bie näcßfl fcßroächeren jurüdileßen. SieS ift aber nicht etraa

auf ju ftarfeS Slugebot inlänbifdhet 2öare ober geringe Qualität ju=

rüdjuführen. Sie in SBergleidj geteilten fööljer finb ooQfommen gefunb

unb überroiegenb ben fcßroäcberen ©ortimenten angehörig. Sie beregte

©tfcheinung ift bemnad) lebiglich auf ben oermutlidj burdj bie 6infußr au8-

länbifcßer ©tarfßöljer bebingten Mangel an Nachfrage jurüdjufüßren.

Sollte bas Sluslanb einmal aufhören, uns mit Starfßöljern für billigen

ißreis ju oerforgen, ober bie Äonfumenten höhere Slitforberungen ftellen,

fo roürbe offenbar bie Nachfrage unb bamit ber if?reis fteigen. Sarin

roürbe aber bie Sufforberung liegen, ben Umtrieb ju erhöhen. SaS geht

freilich nicht mit einem üttale. 9Wit einem ©<ßlage roirb aber auch nidjt

bie ißreisfteigerung eintreten. Serfelbeu ju folgen, finb roir aber bei

unferer beweglichen SBirtfcßaft feßl gut im ftanbe. Siefer Umftanb ift

es, auf ben roir bejiiglicß einer anberen Anfrage in bem 31uffaße bei

.Öerrn gorftmeifters Urich noch mit einigen Sorten juriidfommen wollen.

Sie grage geht baßin, ob roir in ©adhfen bei ber auSgebeßnten reinen
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Stabelholjroirtfchaft oon ben Kalamitäten oerfcfeont blieben, roeldje biefelbe

im ©efolge ju haben pflege?

Siefe grage müffen mir leibet oemeinen. auch in unferen 5label=

holjbeftänben treten bie anberroärts ju beflagenben ^nfeftenoerheerungen

auf. ©o roirb über bas maffenbafte Auftreten bes Kiefernfpinners auf

ber ©ohrifcfeen &eibe berietet. Steine Kiefernreoiere ftnb aber bei uns

»erhältnismäfeig feiten. Vom gejamten forftfisfalifcfeen 2lreal ift nur

23 p©t. mit liefern, bagegen 76 pGt. mit giften beftodt. Vorfenfäfer, ins=

befonbere neuerbings ber Stufeholjborfenfäfer (lineatas) oerurfacben auch

bei uns Sd/aben. Von ben pftanjlicfeen Varaftten fanb in ben lebten

fahren hysteriuna macrosporum befonbere Beachtung. SteuerbingS

foinmt trameles radiciperda in aufnahme. $ier fei eingef<baltet, bafe,

wenn $artig gegen benfelben bie 2tnjud)t gemifcfeter Beftänbe empfiehlt,

toeil bie fiaubfeoljbäume bie unterirbifcbe Verbreitung an ben gidjten unb

Kiefernrourjeln hinbere, fo beroeift ein mit Buchen in Stegen gemifcfeter

gicfetenbeftanb oon etwa 40— 50jährigem alter, auf bem gorftreoiere

aitenberg, bafe biefes SJtittel nicht oiel hilft, benn bie giften ftnb fämt=

liefe angegangen roorben unb mufeten bet 3Crt oerfallen. Sie feauptfächlich

für bie nach Obigen in Sacfefen Dorberrfcfeenbe gid>te ju befürcfetenben

unb tfeatfächlich am feäufigften auftretenben Kalamitäten finb aber nicht

foroofel bie oon ben Qnfeften unb Garanten oerantafeten, fonbern bie

Scfenee= unb Sinbbruchfcfeäben. Sie fcfeneereicben Sinter 1888/89

haben uns benn auch nicht in biefer Sejiefeung oerfchont. BefonberS

im Voigtlanbe ift ber Scfeneebrucbfchaben beträchtlich geioefen. 3m
Sinter 1889/90 trat ber Sturm oerheerenb auf. am 24. ganuar

unb 19. SJtärj rourbe manche £iide in roucfefige Beftänbe gebrochen,

manches roertoolle Stufeftüd jerfplittert. immerhin aber holten mir uns

ju ber Behauptung berechtigt, baß bie ermähnten Schöben fidj in fol=

chen ©renjen gehalten haben, bafe bie regelrechte Sirtfchaft nirgenbs,

roenigftenS nicht in erheblichem Umfange geftört roorben ift unb bafe ein

Vreisbrud nicht feftgeftedt roerben fann. Ohne 3 T®eHc l ftnb herbei bie

Spaltung unferer früher in ber Siegel 4 unb 6 Salbabteilungen um=

faffenben Verioben, *n Heinere $ieb$jüge oon fehr günftigem ©influffe

geroefen. Sticht nur roar ber Schaben an fich geringfügiger, ba er nur

Heinere Komplexe treffen fonnte unb bie Öffnung oon fogenannten Sinb=

bruchsgaffen in gröfeere jufamtnenhängenbe alt feoljbeftänbe auSgefchloffen

roar, fonbern es rourbe auch bie abfcferoäifeung ber oerberblichen Sirt

famteit baburcb erleichtert, bafe man burchbrochenen Orten fchneüet mit ber

apt ju Seibe gehen fann, roeil überall anhiebsräume oorhanben ftnb.

©runb genug ju unferer Überjeugung, bafe unfere Sirtfcfeaft für bie
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gegebenen SBer^ältniffe ooHberechtigt unb roeit baoon entfernt ifl „jum
9iad)teil ber Steuerzahler" ausjufchlagen. Saju bies näher ju begrünöen,

möge bie nacbfolgenbe oergleicbenbe 3ufammen,te^un9 bienen:

3m 3<>hre 1850: 3m 3ahre 1888 runb:

©efamtfläche 152 336 ha 172939 ha -f l3p(St.

Serbhols=©erf<hlag . . . 454953 fm 832232 Im j 83 „

b. i. pro §eftar .... 3,09 „ 5,00 „

Saoon ©uhholj .... 35p©t. 80p©t. -j- 97 „

SluSgobe 1432936^ 3963148 ^ -f 164 „

b. i. pro föeftar .... 9,53 „ 22,09 „

SBon b. ©elbbruttoeiunahme 37,5 pGt. 32,5 pGt.

©erfaufspreis pro geftmeter

Serbholj 8,02 Ji 14,28 Ji

Ser ©elbreinertrag . . . 2392225 „ 8197 827 „ + 243 „

S. i. pro &eftar .... 15,92 „ 47,54 „

Ser ©eroeis, baß bie böseren ©rträge nicht Durch Übernufcung ber

2Utt)oIjoorräte, — bie nebenbei bemertt nun fchon 40 %a\)xe oorgehalten

haben müfeten, geroonnen roorben finb, liegt barin oor, bafe, roie auch in

biefen ©lättern fc^on jiffcrmäßig nacbgeroiefen roorben ift, bas ©rojent-

rerbältnis ber houbaten Orte ju ben jüngeren ©efiänben nidbt nur er-

halten, fonbern fogar noch etroas günftiger geworben ift.

Sa bie Ausgaben trofc ber burch bie eingetretene ficbensmittet

oerteuerung bebingten ©rhöhuug ber £öhne bei weitem nicht im ©er=

hältnis ber ©innahmen gefüegen finb, fo roirb man uns eine fparfame

Siürtfdjaft nicht bcftreiten tonnen, ebenforoenig roie eine fleißige 2luS=

nußung ber gorftprobufte unb eine namentlich infolge bes forgfamen

Betriebes ber Surchforftungen gefteigerte ^oljerjeugung.

ftierju tommt bei ber ©ermehrung ber ©inroohnerjahl unb ber @nh

roicfelung ber gnbuftrie eine ftarfe ©rhöhuitg ber ^oljpreife, roie fie in

anberen beutfchen Sänbern nicht in ©rfdjeinung tritt. Sie £oljftoff= unb

Geüulofefabrifation oerarbeitet aüein ziemlich 500000 fm $olj, alfo etwa

60 p©t. bes gefamten Serbhol}- ©erfdjlages ber fächfifchen ©taatsforfte,

rooju '.Böhmen unb bie fächfifchen ©rioatroalbungen aüerbings ein gutes

Seil liefern. 3mnterhin er fd) eint aber gerabe ber ^»imoeis auf biefe

3nbuftrie geeignet, bie hohen gerabe für bie fdjroächeren $öljer erhielten

greife ju erflären. Ser umfängliche ©teinfohlenbergbau beanfprucht

auch namhafte Mengen fchroächeren ^>oljeS.

©on ben Ausgaben für bie gorftoerroaltung oerbiencn bie roefent--

liöh erhöhten ^oljfchlägerlöhne mit 1709 256 Ji im 3ahre 1889 b. i

auf bas geftmeter Serbholj bezogen 2,06 Ji heroorgehoben ju werben.
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Sie $orftoerbefferungsfoften betrugen 698 492 Jt, b. i. runb 4 Jl pro

föeftar ber ©efamtforftfläche. 3m Staatshaushaltsetat finb für 1890/91

683 000 .4 eingeftetlt unb jmar

:

185 000 M für föerftellung ber Kulturen . . = 1,07 M pro igeftar

25 000 „ „ pflege betfelben unb b. Seftänbe = 0,15

30000 „ „ Cntroäfferungen unb Uferbaue = 0,17

440000 „ „ Sau unb Unterhaltung ber

SBege unb Srüden . . . = 2,55

3000 „ „ lanbroirtfchaftliche SReliora*

tionen (SBiefenbau) . . . =. 0,02

Sie thatfädjlich für föerfieflung ber Kulturen aufgeroenbeten Koften

pro &eftar angebaute glädje ftnb auf ben perfdjiebenen Steoieiren felbft=

uerftänblich fe^r oerfchieben unb fteigen bis 70 .4 . 21uf ben gi<hten=

realeren betragen fie im allgemeinen 40—50 M. ßntfprechenb ber in=

tenfioen 2Bitthfcbaft ift ber 2Begebauaufroanb ein fehr ^o^et unb bürfte

in anberen fiänbern faum erreicht roerben, roobei ju bemetfen ift, bafe bie

4jeerfira&en (©^auffeen), reelle in grofjer unfere SBälber burc^jie^en,

unter ber 6trafeenbau=58ertualtung fteljen unb beren Koften bei obiger

Ülufftellung nicht berüdfichtigt ftnb.

Ser SefolbungSaufroanb betrug ca. 900035 hierbei ift ju er=

mahnen, bafe, nachbem bereits früher bie fogenannten Sienfträume bei

ben Dberforftmeiftereien in Sßegfatt gefommen fmb, nunmehr auch für

bie Dberförfter ein ißaufchquantum non 2 196 .4 als SienftaufroanbS;

nergütung in äusfidjt genommen ift, roähtenb bie Sienftlänbereien ent=

meber ganj roegfaüen ober um ein angemeffenes ortsübliches fßachtgelb

jur eigenen Seroirtfdbaftung iiberlaffen roerben foHen. 3ur Sermeibung

non Schäbigungen einzelner Beamten roitb biefe Meuregulierung aber

nur allmählig burchgeführt roerben. Sie fReoieroerroalter feien jebod) ?<hon

jefct oor bie grage geftedt, ob unb roann fxe ihre Sanbroirtfchaften auf=

geben roollen. Unferer Meinung nach wirb fi<h bie Snberung fchnell

unb leicht potläiehen, ba bie Haltung non Siel) fchon jefct nicht mehr als

Siegel, fonbern als Ausnahme ju betrachten ift. (sine Siotroenbigteit, ben

eigenen Sebarf an Cerealien, Kartoffeln u. f. ro. ju erbauen, bürfte bei

ben hochentroidelten SerfehrSoerhältnijfen auch nicht mehr porüegen. 3U-

bem roirb bie ^Rentabilität einer Heineren bäuerlichen 28irtf<haft, roie fte

bie fächftfchen Dberförfter bisher führten, ba alle Mad/teile einer fotchen,

aber nicht bie in ber eigenen £f)ätigfeit unb SJtitarbeit liegenbe Vorteile

jur ©eltung fommen, burch ben mit SJlafchinen arbeitenben größeren

fianbroirtfchaften immer mehr beeinträchtigt.

Ser 3ubrang 511m gorftfach ift in Sachfett immer noch fehr ftarf.
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roenn auch neuerbingS bie grequen} ber fäcbiifcben gorftafabemie gefunfen

ift, unb oon 139 im Sinterfemefter 1885/86 auf 122 1888/89 unb 108

1889/90 betabgegangen ift, fo märten auf bie 107 Dberförfterftellen fdbon

jefct 90 gorftaffefforen.

III. £itterari|iif* §tv\A)U.

9lr. 34.

&ie Salbungen bon 9lorbatnetifa, ihre Sjoljarten, beten Snbau unb

forftlicber Sert für Guropa im allgemeinen unb Seutfcblanb infl-

befonbere. Gearbeitet oon Dr. phil. et oec. publ. Heinrich Sapr,
GrioatSojent an ber Unioerfität aRündjen. ÜJtit 24 Abbilbungen im

Sejt, 10 tafeln unb 2 Starten. 9R. 9tiegerfd^e Unioerfitätsbucbbanb=

lung, Süncben 1870. G. ©teiger & Go., 'Jtero=2)orf, 25 ijiarf ifUace.

Greis 18 Jf.

3e mehr bie ißrobufte beS Salbes im greife fteigen, je mehr man

bie Gebeutung beö Salbes für 2anb unb Beute mürbigt, um fo mehr

tritt auch bas GebürfniS nach forftlicber Sitteratur aus folgen Salb=

gebieten beroor, über beren forftlidje Gerbältniffe man feitber noch nicht

genügenb aufgeflärt mar. Auf biefe Seife erfdjien im 3abre 1888 ein

bebeutfames ©anbbud) für gorftleute, ^oljtedbnifer unb <pänbler oon

Heinrich ©emier in San grancisfo, einem geborenen £effen;Sarm=

ftäbter, über bie tropifcbe unb norbamerifanifcbe Salbroirtfcbaft

unb ftoljfunbe, unb jefet liegt uns roieber ein 448 ©eiten umfajfenbeS,

oorjüglicb ausgeftattes Ser! oon einem jungen Seutfd>en oor, roeldjes uns

bie Salbungen 9torbamerifaä unb ihre §oljarten oorfübrt, für roelcbe @abe

mir bem Gerfaffer nur banfbar fein fönnen. Ser Gerfaffer ftubierte in

Sfdjaffenburg unb SJiüncben gorftroiffenfcbaft, promooierte hierauf an ber

jtaatsroiffenfcbaftlicben unb halb barauf an ber pbpfofopbifcbeit gafultät

an ber Unioerfität ÜDlündben unb unternabm, nad)bem er fieb in Süro

eben als Griöatbojent niebergelaffen butte, mit Unterftü&ung unb im Auf=

trage be§ fgt. batjer. Staatsminifteriums ber ginanjen, eine 'Jteife nad)

'Jtorbanierifa, um namentlich bie bortigen Salbungen, roelcbe man teilroeife

in roabrbaft barbarifc^er SBeife oerroüftete, bezüglich ihre Gebeutung für

Seutfd/lanb unb Guropa im Allgemeinen ju ftubieren. Sie 9iefultate

biefer Stubien roerbett nun in bem oorliegenben Serie mitgeteilt unb mit

entfpredbenben aiufcanroenbungen unb Mahnungen oerfeben.

Senn nun auch nicht angenommen roerben barf, baß ber Gerfaffer,

toäbrenb feiner oerbältnismäßig furjen 9teije Alles bas felbft erlebt unb

gefeben bü t, «ms er in feinem Gudje niebergelegt, roenn man oielmebr
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unterließen mufe, baff berfelbe reichlich aus bet bereits oorhanbenen 2it=

teratur unb ben bortigen Viufeen fchöpfte, fo fann man boc^ Io oiel Unt=

ficht feinem gorfcherfinn jutrauen, bafe er fich im aügemeinen guter Dueflen

bebiente. Db jebe 3“hl/ jebe geäußerte ülnficht, jebe gemachte ÜJJitteilung

oottftänbig richtig ift, roirb natürlich nur ber mit bem bortigen 2Balb=

juftanbe ganj oertraute SImerifaner felbft ju beurteilen oermögen. ©arauf

fommt es aber auch in bem oorliegenben ÜBetfe roeniger an, meines fidb

ja boch nur bie Hauptaufgabe fteÜt, über bie SBalbungen oon IRorbamerifa

unb ihre Harten, bejüglid) beren ülnbaufähigfeit unb forftlichen 2Bert

einen Übetblicf ju liefern.

©er Verfaffer fpricht ftch junächfi einleitenb über bie @pftenjberech=

tigungen ber ÜBälbcr, bie SBalbflora im aügemeinen unb bann fpejieÜ

in jroölf Ülbfchnitten über bie ÜBalbungen oon ütorbamerifa aus. ©abei

toerben abgehanbelt:

1. Ülügetneinet 3uPQnb bes norbamerifanifchen ÜBalbes.

2. ©röfee unb Verteilung ber ÜBalbungen.

3. ÜBalberjeugniffe, ©eroinnung unb ÜluStaufch-

4. 3 l,n)a(h« unb Dualität ber norbamerifanifchen ÜBalbbäume.

5. Veränberungen in ber SBalboegetation burch bie ©ingriffe bes

SJtenfdjen.

6. gorftlicbe Vejirebungen in üftorbamerifa.

7. Spejielie ^Betrachtung bet norbamerifanifchen SBalbflora nach ®e-

bieten unb Holzarten.

8. Verhalten ber efotifchen Ho^arten in ÜJlorbamerifa.

9. ©ie norbamerifanifchen Holjarten oom ©tanbpunfte ihrer 2lnbau=

fähigfeit in ©uropa im aügemeinen unb in ©eutfchlanb inSbefonbere.

10. ©ie norbamerifanifchen Holjarten hinftdhtlich ihres forftlichen SBertes

für ben beutfchen ÜBalb.

11. Ülnbaupläne unb Vehanblung ber norbamerifanifchen Holjarten als

Väume bes beutfchen 2BalbeS.

12. Anhang.

3ehn fchön auSgeftattete ©afeln unb jtoei Karten bienen jur raeiteren

©rläuterung bes ©ejrtes.

SlnS oorftehenber Snhaltsüberficht geht bie fReichhaltigfeit bes Vucfjes

jur ©enüge heroor. SBir ftnb überzeugt, baff basfelbe mit Ülufcen unb

3ntereffe gelefen merben roirb. ^nsbefonbere toerben ben forftlichen ißral-'

tifer auch bie ülbfcbnitte IX unb X intereffieren, aus welchen heroorgeht,

bafj ber Verfaffer, auf ©ruttb feiner gemachten ©tubien, größeren 2ln=

bauoerfuchen mit norbamerifanifchen Holjarten im aügemeinen jietnlich füljl

gegenüberfteht.
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6t fjebt ftdjet mit oollem Siebte heroor, baff roenn man in ©urb--

amerifa noch ganj enorme Saumriefen treffe, man baraue nicht fcbliefjen

bi'trfe, bafs biefe Säume bei uns bie gleichen SimenRoneu erreichen mürben.

Sort ^be man eben nodj urroalbartige 3uftänbe, ©oben befter Dualität

mit ooüer ^rudjtbarfeit
;

roäfjrenb in Seutfcfjlanb bie beften ©rünbe ber

Sanbroirtfdjaft iiberroiefen Rnb unb ber ©oben unjerer ©Salbungen ofeü

fach f<hou bet ®rfd)öpfung nahe fommt. 2luch mit hatten früher in

SeutfdRanb mächtige ©dhen unb Suchen, Sannen unb Richten, roie mir

Re nie mehr erziehen merben, auch nidht mehr ju erjiehen braudhen; benn

bas ©ioment ber 3eit fpielt in unfern heutigen SBirtfchaftS: ©Salbungen

bie geroichtigfte ©olle. 3n möglichft furjer 3eit roertoolles §olj in größter

©ienge billig ju erjiehen, fo lautet jefct bie Sofung. Saju bebürt'en mir

aber gefchonter, fruchtbarer ©öben. gehlen unö biefelben, fo mögen mir

noch fo oiele fremblänbifche &oljarteu erjiehen, mir merben unfere roirt=

jchaftlidhen 3®eöe nur unooütommen erreichen.

Seiber fönnen mir hier, ba uns momentan fein größerer ©aum jur

©erfügung fteht, auf ben roeiteren Inhalt beS fehr empfehlenäroerten

©udjeö nicht eingehen. g. ©aut.

©r. 35.

Ser afabemifdje gorftgarten bei ©icRen ald Semonftrationi* unb

*Berfu<hdfeU>. ©on Dr. ©. $eR, o. ö. ©rofeffor ber gorftroiffenfehaft

an ber großh- hefüf<hen SubroigSunioerfität. 2. oermehrte Sfuflage.

©iejjen 1890. Sru cf unb ©erlag oon Surt o. ©tünchoro.

Ser am gufje beS burch fchöne 2lusftc^t befannten ©chiffenberge

bei ©iefeen liegenbe afabemifche gorflgarten bient oorjugeroeife forftlichen

Unterrichte-- unb Semonftrationsjroecfen; er bietet baher namentlich ben

©tubierenben ber ^orflroiffenfc^aft in ©iefjen ein größeres gntereffe, roirb

jebodh auch oon gereifteren ©lännern mit ©ußen befucht merben, roelche

bie 2lufgabe haben, berartige ©ärten neu ju grünben ober ju leiten.

Ser ©arten mürbe bereite 1825 ju praftifdjen Unterrichtejroecfen

angelegt unb ich erinnere mich noch lebhaft baran, roie mir unter ber Sn=

leitung 6. £epere im Qahre 1849 ein fleines äBepmoutefiefernftämmchen,

barnals im ©tangenholjalter, nach ber ©tetljobe bee arithmetifch mittleren

©iobellftammeS aufnahmen, auch einen ©hifterftamm jur gaüung brachten,

©e mar bae meines SBiffenS bie einjige Übung in ber ©aum= unb ©e=

ftanbesfchäfcung, roelcher ich toährenb meiner ©tubienjeit in ©iefeen 1848

bie 1851 anroohnen burfte, benn bamale gefchah für bie praftifdje

©uebilbung junger gorftroirte, im ©erhältniffe ju jefct, fehr roenig; troß--
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bem gingen au« jener 3a* eine grofje 3Rei^e ber tüd)tigfien gorftwirte

heroor.

3la<h <£. ^eper« Tob im gahre 1866 ging ber gorftgarten in bie

$anb feine« fRadjfolger« unb Sohne« ©uftao §eper über, roelc^er bents

felben aber nur geringe« Sntereffe juwenbete, fo bafe biefe 6,7 ha gtofje

änlage, al« fie 9i. im Igahre 1869 übernahm, ihrem urfprünglichen

3mede nur noch wenig biente.

2Ba« nun ber jefcige Tireftor be« fyefftfäen gorftinflitut«, Ißrof.

Dr. 5R. §efe, au« biefem ©arten in ben lebten 20 fahren machte, fann

ber fiefer au« bem ootltegenben Schriftdjen in turjer 3«it erfehen. 211«

ich nor einigen fahren ©elegenheit ^atte in ©efellfchaft non ÄoHegen

$efj nach langet 3^1 ben ©arten wieber einmal ju befugen, war ich

überrafcht oon ber güHe oon interejfantem SBerfuch«* unb Temonftrationä-

material, welche« mir auf fo lleinem Terrain in furjer 3eit oor 2lugen

geführt werben fonnte. 2Bie bem Äinbe in ber ifkppenftube bie ganje

4jau«haltung«einrichtung in einem {leinen fRautne in {leinen äRobellen

oorgefüljrt wirb, fo hat ftch SR. ftefe bemüht, in feinem afabemifchen gorfk

garten feinen 3ubörern ben gangen forftlichen ftauStjalt in engbegrenjten

aber inflruftioen Söilbem, 33etfud)en, Semonftrationsobjeften u. f. w. oor

2lugen ju fteHen.

fflir finb überzeugt, jebent Sefucher biefe« ©arten« wirb bie forg=

fällig au«gearbeitete Schrift ein fehr wiüfommener gühter unb SRaU

gebet fein. g. 23aur.

5Rr. 36.

gfrottmted forftliche Ralenbcrtafche für 1801, 5., ber ganzen golge

19. Igabrg. SRebigiert oon Emil Söhmerle, {. {. gorfL unb To=

mänenoerwalter im 2lderbauminifierium. 3n fieinwanb gebunben mit

Älappe unb Tafchen gL ' 1,60 — SJrieftafchenauögabe, ber Äalenber

in brei beliebig mitjuführenbe Teile ({alenbatifche 2lbteilung, gorfh

wirtfdhaftlichefl Sßabemecum betitelt, „fcilfäbudh für ben gorft= unb

2ßaibmann" unb SRotijbuch) jerlegt, jeber Teil in grüne fieinwanb mit

©olbbrud gebunben, bas ©anje in bauerhafter SJrieftafche oereinigt

gL 2,20 Är.

Tie oorliegenbe forftliche Äalenbertafche jeichnet ftdj, mie feine 33or-

gänger, burch oorjügliche 2luöftattung unb reichlichen gnhalt, auf möglichft

Keinen SRaum jufammengebrängt, au«. Sffiährenb ber gorftfalenber oon

3ubei<h unb Söhm mehr für bie Sebütfniffe Der beutfchen gorftwirte

berechnet ift, wirb bie oon gmil ®öhmerle bearbeitete forftliche Äa=

8OTfl»if|ni(<baftli<b«« «ratialblalt 1890. 44
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lenbertafcbe mefjr bert 3ntereffen bes öfterreich :ungarifcben ff-orfiperfonals

entfprecben. hiermit foH jebocb nic&t gefagt werben, baf? bie 5talenber=

ta?d)e für bie beutfeben forftlicben ©erhältniffe unbrauchbar fei 2>aS ift

gewifj nicht ber $all, benn weitaus bie weiften mitgeteilten Tabellen haben

eine ganj allgemeine ©erwenbungSfäbigfeit. ©o gelten bie aufgenont:

menen matbematifdjen, geobätifeben unb forftlicben gormeln, bie ÄreiS:

flächen: unb fiubiftabeüen, bie ©rtragStafeln unb gormjahlen, bie 3infeß=

jinstafeln, bie Mitteilungen aus bem SBalbbau unb gorftfebufc u. f. ro.

gerabe fo gut in ®eutfcf)lanb, wie in Öfterreich = Ungarn.

Nur bas, was aus ber fpejieHen SanbeSgefefcgebung Aufnahme fanb,

j. ©. aus bem ©ebiete ber 3agb unb gifeberei, ber forftlicben Staats:

prüfungsnormen, ber Drganifation ber ©taatsbebörben, Sebranfialten,

©ereine, Sanbesftatiflif u. f. w. hat natürlich auch nur lofale ©ebeutung.

3)ie foriUiche Ralenbertafche fann baher um fo mehr ben intereffierten

forftlicben Greifen beftens empfohlen werben, als ber ©erfaffer berfelben

eifrigft bemüht ift, auch ben Inhalt ftets ben gortfd)ritten in SBiffenfdjaft

unb SBirtfchaft anjupaffen, b. h- bem Sefer immer bas brauchbarfte ju

bieten. ©aur.

Nr. 37.

38atbf>auli<hc ^orfefjungen in tuürttembergifchen Jffidjten&eftänben

mit ©eittägen jnr ©Mrtfcbaftägefdbicbte, 3uWacl)3= unb $urdj=

forftungSlehre. Son Dr. ©mil ©peibel, fgl. Oberförfter, äfjtftent

ber fgl. württemb. forftlicben ©erfuchsanilalt Tübingen. 1889. ©erlag

ber Sauppfcheu ©ucbbanblung. ©reis 1,80 Jt.

3n biefer 79 95rucffeiten umfaffenben ©chrift hat ber ©erfaffer bie

Nefultate ber ©rbebungen ber fgl. württemb. forftlicben ©erfuebSanftalt in

jjicbtenbeftänben, namentlich non walbbaulichen ©efidftSpunften aus be=

trautet, oerarbeitet. ©efanntlicb hat ©rofeffor Dr. g. ©aur bie fgl.

württemb. forftlicbe ©erfuebSanftalt bereits oor 18 fahren ins Beben ge=

rufen, auch in ben 1870 er 3ab«n mit feinem bamaligen affifienten,

jefcigen ©rofeffor Dr. ©übler, fchon 99 jtänbige ©erfucbsfläcben in

giebtenbeftänben angelegt, welche fpäter butdj beffen Nachfolger Dr. So rep

wieberbolt aufgenommen unb in anberen 2Balbgebieten (namentlich ©chwarj:

walb) noch ergänzt würben, ©s liegen alfo bezüglich ber Richte bereits

reichliche ©erfucbsflächen oor, oon welchen einige, j. S. ©oflwies in Ober:

fchwaben, bereits 4 mal, nämlich int 30., 36., 43. unb 45. 3abre burd):

forftet würben. 3m ©erhältnis ju einem ganjen ^iebtenumtriebe ift bas

allerbings noch eine furje ©panne 3 eit, fo bafs es nicht rätlich erfcheint,

aus ber SBirfung ber wenigen im jugenblicben alter ausgeführten oer=
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Kbiebenen $urchforfhmgSgrabe auf ben bleibenben Seftanb jefct fcbon

fixere Schlüffe ju jiefjeu; immerbin bQt ober ber Serfaffer aus bem

oorliegenben unterfuchten fDZateriale in anberer Dichtung, namentlich

bezüglich ber 2lrt ber SeftanbeSbegrünbung, juoerläffige 3lnbatte ge=

roonnen.

Snt erfien Xeile bebanbelt ber Serfaffer bie SeftanbeSbegrünbung

unb pflege ber 3ungroü^fe. 3lus einet furjen ©efebiebte ber SerjüngungS=

metboben ber lebten 100 Sabre in ben wiebtigften giebtengebieten 2Bürt=

tembergS (ßßroanger SBalb mit Umgebung unb Dberfcbroaben) gebt f)et=

vor, bafe man bafelbfi mit ber natürlichen Serjüngung auch auf guten

Sonitäten feine guten Erfolge erjielt bot, man gab fte auf unb wenbete

fidb teils ber Saat, teils ber Sflonjung $u, roäbrenb bie jefct oorliegenben

oergleicbenben Unterfucbungen in Saat unb Sffonjbeftänben entfliehen jju

gunfteu bet ißflanjung fpreeben, nur barf man feinen ju weiten Serbanb

(nicht roobl über 1—1,2 m Sflonjmeite) roäblen, wie folcbeS ja auch

Saut, in feiner „Richte in Sejug auf ©rtrag, 3uroocb6 unb gotm" bereits

1876 nadbgeroiefen bot. Samentlid) finb in ben Salbungen Dbet=

febroabens, in welchen man in SBalbfelbern bie Richte anfäete, bie giebtem

faaten gegenüber ben Sfanjungen gan} enorm in Sejug auf Störte«,

fiänge« unb Slajfejuroacbs jurücfgeblieben. Sn ben §auptmucbSgebieten

ber Richte in SBürttemberg ift baber gegenwärtig bas fpflanjoerfabren

bie berrfebenbe 2lnbaumetbobe. 2lu<h tritt Serfaffer mit beftem erfolge

ber reaftionären 2luffaffung ©raSmannS entgegen, welker Sflonjungen

in ber irrigen Meinung oerwirft, biefelben förberten 3n>iefe£mucbs unb

lieferten nur aftreicbes, rotfaules, fcblecbtes Srennbolj unb fein gutes

9Jubboli! ®er 3nnefelmucb3, bie äftreinbeit unb Utotfäule bot mit ber

richtig ausgefübrten ^flanjung in mäßigem Serbanbe gar nid^ts ju tbun,

baoon fann man ficb bei jebem SBalbbegange überjeugen. Speibel fommt

baber auch (Seite 28) ju bem Schluffe, baß man ber 3ofunft ber Richten;

pflanjbejiänbe binficbtlicb ber Sufcboljtücbtigfeit ruhig entgegenfeben tönne.

£aben mir ja bo<b auch in 80— 100jährigen gicbtenpflanjbeftänben bereits

ein beweiskräftiges Material für bie Srauchbarfeit bes Sluhboljes.

25er Serfaffer oerwirft aber auch bie Saat:

1. wegen ber 3roeifelbaftigfeit bes richtigen ©elingenS ber Saat, bejw.

bei ber Slusfaat bie richtige SeftanbeSbichte ju erjielen;

2. wegen bes trägen Sugenbmadbstums unb bamit jufammenbängenb

bie mefentlich geringere SBucbSleiftung im Stangenboljalter im

Sergleid) mit gleichalterigen Sflanjbeftänben in quanto et quali.

Sm Stlter oon 10—20 Sohren beträgt bie £>öbe ber Saatbeftänbe

ungefähr bie §älfte berjenlgen ber Sflonjbefiänbe;
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3. roegen ber Ungleidhmäfjigfeit ber BeftanbeSbilbung , welche |ur

$olge (jat, bafe bie Befiänbe fpät in Schluß fommen unb bie pflege

berfelben feljr erfchroert ift.

Speibel fchliefjt feine Betrachtung mit ben ©orten (S. 38): 2llle

©rtoägungen roeifen bring enb barauf hin, baff foroohl im roalbbaulichen

als finanziellen ^ntereffe ber Übergang oom Saatbetrieb jum fpflanjbetrieb

angejeigt ift.

3m zweiten Steile wirb bie BeftanbeSerjiehung im Stangenholzalter

gelehrt unb inöbefonbere auf bie fehr oerfchiebene 3uroaih«leifiung ber

einzelnen Stammflaffen hingetoiefen. Bilbet man j. B. nach bem Urich=

$>r au btfdjen Berfahren 6 Stärfeftaffen, mit gleidher Stammzahl au«=

geftattet, fo lann man finben, baff bie ft ä r f fl e Älaffe allein über

50pSt. ber UJiaffe, ober bafj bie fiärfere fjälfte befl Befiänbe«

nahezu */6 bes ©efamtjumadjfeS liefert.

Db e« jeboch fdhon in 30—40jährigen Beftanben gerechtfertigt er=

fcheint, neben ben brei SDurdjforftungegraben ber forfilidhen BerfuchS-

anftalten nodh einen oierten noch roeitergehenben einzulegen, fcheint mir

recht zweifelhaft. 3<h bin ber feften Überzeugung, bafc bi« ju 40 3<»hr*n

fogar fchon ber zweite ®rab genügt, bah man aber erft mit 40—50 3<*hten

ben britten ober ftärffien ®ur<hforftungfigrab einlegen unb fortführen

foll; nach 6—’8 S3urchforftungen flehen bann bie gut befronten bleibenben

Bäume fchon fo licht, bafc fuh eine noch weitere 3)ur<hforftung oon felbfi

perbieten roirb. 2lu8 ben Siefultaten 10—15 jähriger 35ur<hforfhing«j

Zeiträume, 30—45jähriger Stangenhölzer, fdhon jefct Sdhlüffe auf ben

Stanb be« §auplbeftanbe« jur 3®ü ber fjaubarfeit ju machen, fcheint

toohl etroa« geroagt. ®ie norliegenbe Schrift ftüftt ft<h auf reichliche,

mit aller Sorgfalt erhobene Unterlagen, fte ift mit ffleife unb Berftänbni«

gefdhrieben unb oerbient in roirtfdhaftlidher unb ipiffenfdhaftlicher Beziehung

ooHe Beachtung. 101.
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